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Sied Su(^ ifl ein 2Iudjug aua fcen je^n 35cin&cn, roorin ber

nprt»!ft^»beutf(^e ©enfcr feine ®e(d)id)te treitlüufig erjä^ft unter

bem Sitcl „2Baö id^ erlebte". Sr Derfud^t barin Don einem ^p^eren

®e|7d^töpunft auä, nad) bem 23orbiIb Don „©id^tung unb 2Ba^r.

^eit", bie 2Be(^fe[n>irfung ber 2DeIt unb eineö (ginjelnen bargu»

jleÜen, baö Zr)pifd)e unb ßijm6o[ifd^c feineö Safeind fefl ju Ralfen.

Vc^ roä^renb ©oetl^e fein ße6en mit ber inneren 2tnfc5auung §ur

tunfiform gufammenfa^fe, orbnetc ©feffenö bie biograpl^ifd^en

Zaffen burc^ ben 35egriff ju einer 2Irt .^a[Bp^iIt>fopF)ie, bie not=>

»enbig trümmcr^aft bleiben mu^te, rceil fie auö ber 23ergeroals

^igung beä Qtoffö butd} ein falfd)eü gormprinjip l^eroorging.

Kin ßebcn mirb nid^t oom Segriff bcl^errfc^t; eö umfaßt ißilber

iinb Strafte, bie nur burc^ ®oetl}e6 23erfa^ren ju einem organifd^en

Janjen roerben ?6nnen.

(Steffens' 223erf i)at 2Bert burt^ Diele gingcl^eiten unb burc^

JTeine unbebingte ^ingabe an i>en (Seift, ber 2Be[t unb @ott he*

joltigcn roill unb ©telfeiten unb (Selbftfüc^te in frommem @ifer

luflöfl. greilit^ fd^aute er aud^ roeg Don allem roaö an bie dv

fe^cinung binbet, überjTd^tig bis gur Slinbl^eit. Sie ^aq'Ö nad}

[iem Sing an fid} mar bie £eibenfd^aft jener Sage, ber nur ®oet^e

[fid^ cntgog, obrool^I fein tiefer SridE „im Sefonberen i}a& SlUge^

leine ju fe^en" fein 2InteiI baran ifi. Sie großen 23ertreter ber

damaligen beutft^en Seele l^atten ein anbered 2BirfIid|>Feitögcfü^[

iIS toir unb lebten im llnbebingten, iaä jeber anbers benannte

funb orbnete. 2Iuc^ ©teffcnß' Suc^ ifl erfüllt Don bem Sricb:

flUcS ©riebte in ein ©ebad^tes l^inauö gu projizieren, bie fieiben»

Ifd^aften in Streben, bie ^ufäüe in 3^otn)enbigfeiten, bie Seburf:=

inijfe in ^^f'^^f umjubeuten. 3" i>iefet l^ifiorifd^en £uft atmet

[es unb ift eines il^rcr bejeic^nenbfien ^^ugniffe.

2In§ie^enber ift an ber Siograpl^ie bem l^eutigen ©efd^Iet^t mit

feinem regeren garben^ unb ^ovmenfinn, feinem bid^teren Xat*

fai^engcfü^l gerabe baS 3n^'''*^"fQ^» (Einmalige, roas bem 23er«
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faffer nur Unterlage für SpeFuIatipn o&er Xtaum bot. Surc^

Steffens' ®etäd}tniä fc^rcifcn aUe wichtigen ©eflaütcn jener

an Sinn für bas 3"^'"'^"^^^ f" armen, an großen ^ntu

t>ibua[itäten fo reichen SBeft roie in einem filbrig* dünnen %tf}et,

ein bleicher aber beutlid^er ©eiflerjug. (Sie finb in i^ren äugen'

bndEIid^en ®ebärben feflge^alten, in 2Inefboten o&er ©efamt=

bilbern, unb i^r Sefonberes ifl herausgebracht, mit ober gegen

ben IBiUen beö SSefc^reiberö. ©teffenfi n>ar in bie allmächtigen

&d}ii£fale feiner 3^'* oerflot^ten ; je reiner unb geifiiger er felb^

fid) ju ben großen ßreigniffen fleQte, beflo beffer taugte er jum

DHebium. ^i}m eigentümlich i^, ta^ au^er ben @ee[enumn>ä[--

jungen aud^ bie ^arte politifd^e 2Birf[ic|^Feit in fein !Dafein un:

mittelbar eingriff unb ia^ er, alü einer Don 2Benigen, iai ©Ieid^=

gereicht gu finben n>u0te jn>ifcj^en bem pfyilofopl^ifd^en 'Pat^oi unb

bem politifci^en. DUit feinem 2(ntei[ an ben 35efreiungdFriegen

fle^f er neben 5'^^^ '" ^^"^ Dorberfien Äämpferrei^e berer, benen

gerabe ber ©eifl felbfl 2Baffe rourbe im Äampf mit ben iDc[t=

liefen DUäc^tcn. 6in tiefgefa^teö ©eutft^tum, eine refigiöfi unb

metl^apl^9fTfc^ begrünbefe ©taatögefinnung ben>al^rte feinen Patriot

tidmud oor ber Src^cfen^eit unb inneren 2lrmut ber burc^fc^nitt^

liefen ^rei^eitdfängerei, bie nur an bem SrudE unb ber (Erregung

beö 2(ugenb[icfd jlarF roarb unb il^re Sräger (roie bie 2Irnbt unb

3a^n) nat^^er gu fo fümmerlici^en ober barbarifcJ^en ©efeQcn

einschrumpfen Iie0.

3^at^ bem p^ilofop^ifc^en unb politifc^en Sturm ergab Steffens

fid) nod} in fpäteren ^al)ten einem religiöfen Sreiben, in ben

jugleid^ fiebrigen unb müben libergangdja^ren Don bem Flaffifd^'

romantifd^en Zeitalter gum biömarcffc^en.

3ie fijmboKft^en ^tamen in feinem ßeben finb @oetf}e, St^cHing;

Studier, ©neifenau, 3)orf ; griebric^ 2BiI^eIm ber 23ierte : beutfi^e

fiiteratur unb ^^ibfopl^ie, ^rei^eitöFriege, poIitifd^»reIigiöfc Dliijflif

.

2Iuf biefem breiten ©runb fpielt fid^ fein fiebcn ab, biefc reiche

2De[t ift ber ©egenftanb feiner Biographie, bie roir burc^ 3"'

fammenbrängen unb J^erDort}eben bec jugleic^ finnbilbHi^en unb
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Qefd)id)tlid} Bfjei(^ncn&cn OJlomente farbiger unb bidfter matten

moüen. Sr felb^ ifl fcaBci nur i>aö ÜTletium, in fcem jene güUe

flc^ inMoibueQ brid^f unfc formt; baburc^ Befommt fie ein eigene^

©efrt^f unb roirb leBenbigcr als burc^ bic befie ©arfleQung ber

3Tai^geborenen,

3tT>ifc^en ber Sluöroal^I unb bem Original ifl ber Jpauptunter»

fc^ieb, i>a^ für unö ßfeffcnö' ßeben 2Bcrt f}at als Spiegel feiner

3eit, roä^renb ifjm bie ^eit Spiegel feines eigenen Safeinö ijl.

Seine Biographie bcbeufeü für uns nit^f aEs ©anjeS ettvaö,

iTonbcrn nur infofern fie Sröger großer ^nfjaltc ift, unb «renn er

^as '3i.ed)t f)atte, aDeS roit^tig gu nehmen, roaS auf i|^n roirffc,

l^aben roir bie^flit^t auöjufd^eiben, roaS nit^t auf uns roirft.

5ein ©ubjeFt ifl Feines tjon benen, bie um il^rer felbfi roiDen

id} ebenbürtig bel^aupten neben ben be^errfd^enben ©eflaffen unb

Jeroalten, ober beren fonnenl^affes 2Iuge Dingen burc^ baS blo^e

Selben unb Spiegeln Sebeutung gibt. (Sr war ein Dllenfc^ jroeiten

ingeS mit eigener Seele, mit eigenen Sinnen, mit ebenfo großer

jmpföngKc^Feit als 223iebergabeEraft, Don genügenbcr ^bf)e um

Jufammenl^änge roeif unb grünblit^ gu überfc^auen unb bie

Jro^en richtig abguroägen, unbefangen gebilbet genug um baS i^m

jrembe gu begreifen. (Srregbar roar er unb iod) aud} eigenroiHig

»ac^fam auf (SinbrüdBe aus — mit einer gett)iffen JpcftigFeit beS

tufnel^mens, unb eben barum gum 2(ufne^men geeigneter als ganj

^atte unb fuhftan^lofe Seelen (rcie etma Q3arnl^agen), in benen

lein SinbrutE Icibenfc^aftlid^ l)aftet. (Sr tt>ar roie roeid^cr £on,

^bcr boc^ nit^t roie DIToIfe unb ©allcrt. 25on feinen meiflen

JeifleSDerrtJanbten unfcrfd^eibet i^n ber treul^ergige, ja tappifc^c

5rang nat^ ©ered^tigfeit, ber DItangel an eigentlid^er 21ngriffslufl

inb Dltebifance, njeltfte bie nötige (Ergänzung ber unbebingten §orbc-

'rungen unb ^oc^gefpannten 2(nfprü(f)e in jener 3"^ fc^eint. (Ein

norbifc^iungelenfes unb ettvai rcolfiges Temperament [}atte er

mitgebracht, unb er gelangte nic^t bis gu berjenigen Qjerbir^tung

feines ÄerneS, butd) bie Sd^elling metaQift^er, FraftooHer, burt^

gearbeiteter, aber aut^ bösartiger rourbe. gerner fehlte i^m bie
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Senjeglic^Feif unb glugFra ft bec cigenflit^en DtoinanfiFer, ber

ÜXooalii uni> St^Fegel, fo ba^ er fein CeBtag eftraö groifter^aft

groiff^en romanfifd^em Siebter unb fpefulatioem SenFer flanb.

3um ©it^ter ^atfe er jut>iel ungeflalte 3''^'*'''*^^*^" ""^ "'•9^ -S«'

griffe, jum ']pijiIofopr;en ju tt>cnig ^eüigEeif unb Orbnung, gum

gorfc^cr gu roenig ©foff unb Satfat^enFunbe. Äurg, et ^atte

in jeber geifligen 'Prooing me^r 23efi§ungen alö er betpirtfj^affen

fonntc; überall mel^r (Einfälle unb Kombinationen alö DITatcrial,

mehr 2Infpriic^e al? Dlcdjte, mcf;r D?ed)te al& Ulla^t. ^um ©lüdB

merfte er Don biefer l^alb rüFjrenbcn ^alb lächerlichen Stellung

(elbft nidjtö. 2Iu0cr bem ®efüF;[ feiner — wenn aud) ju feinen

3tpe(fen unjureicJ^enben — fo bod^ an fic^ großen Begabung beö

3ufaminenraffenö, roorin er ©t^cllingö nit^t unrofirbigcr ©ri^üFer

ifi, mar il)in eine geroiffe ©elbfigcfälligfeit gegeben, bie e« iDm

in bem „2Ibgrunb feines ßubjeffß" roo^I fein lieg unb bem 2Iuto=

biogropljen »enigftend infofern gu gut Fam, als er fid) mit ben

©ängen unb ©rünben feines inneren vertraut machte unb Orb^

nung brari^fe in bai ©erooge feiner 2Ibfit^ten, DUcinungen unb

23egeifierungen. Unb bann F)atte gerabe für folc^e problematift^en

Salenfe ©dDeüingS Dlaturpf^iFofop^ie bie Sal^n aufgeriffen, tpo

fie fit^ angeregt betätigen Fonnfen, pf;ne gteit^ i^re Ungulängfic^Feit

gu merFen. 2luf biefem frifc^en Soben Eichen fid) mit DielDer-

Fnüpfenbcr P^antafic — Steffens' ©tärFc — aus tpenig Stoff

Spfteme bauen; ba Fonnte er fein ungeffaftes Sic^tertum im

weiten Spielraum regen, an unDerbraucfjtem DITciterial fid} üben

unb an p^ilofop^iftften 5"^"'^" f''^ 3""" SijfiematiFcr fpielen.

ÜXod) roar SelbfiFontroIIe nit^t mögFic^ unb nötig, unb bie QnU

beiferfreube tat basvil^re. Sas gntgücfen, momit Steffens bie £ei»

flung St^eFIingS begrüßte, galt nii^t nur ber (Eröffnung eines neuen

geifligen Spielraums überl)aupt, fonbern war noc^ ber befonberc

^ubel bes ^""a'Iinaöf ^^^ feinen 23eruf gefunben f^at.

3m ®runb roar Steffens tro§ oDer Sftotlagen ein glüdEIit^er

DITenfc^, nit^t nur njeil er fo gang im ©eifl lebte (bieS l^ielü

bamals meifl feine St^idEfalö- unb Seelcngenoffen unter bem
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tragiFomifdjcn DrucE Don au^cn aufrecht un& Fjeiter, roä^renö &ie

tpcnigen er[agcn, benen eine gcft^ärffe @inn[i(^Feit un& £cibcn=

fcfjaft t?crliel^en tt>ar, n>ie ÄLeifi unb Jr)5[&erlin, roenn fi'e nic^t

gctuifi'enbö un& böö würben toie ^riebrid) ©t^fegel) — er \)atte

aud) bem ©(^idEfal gegenüber, ald Semperament, eine anflänbige

Sidjerfjeit, fo ta^ ir)in in ten cntfc^eibenben 2IugenWid!cn nie

Jllut unb Haltung fehlte. 0iefe gläubige ßic^erljeit ifl aud) ber

Soben ber eigentümlichen OTijjliF, ju ber fid) in fpäteren 3*^^""

)ie ©d^njörmerei feiner 3^9^"^ Beruhigt l^ot. 2Bie fafl alle nur

ilb probuftiD aber vielfältig Segabten tpar er ein ©c^roärmer;

rnn ta^ oerjüdEte ^ingabebebürfnid ifi bei me^r inteÜeFtueQen

ih paffionellen Dlicnfc^en nieifl bie Unruhe ber unbcft^äftigten

Ibcr nic^t rei^t befc^äftigten Äräfte; nid^t Srang unb Tlot beö

^anatiFerö, (SrotiFerö ober Xäterß, fonbern ©enjölf beö Sröumerö.

Jaoon blieb fpäfer eine friebeooUe ©ebanfenljeUe in Stejfenö'

5ee[e gurüdE, burd^ bie am lichten Snac^miftag nod) all bie nor=

jifc^en unb jugenblic^en ©efpenfler jogen. 6r fd}lo0 grieben mit

Jen DHat^ffaftoren feiner Umn)e[t unb brad^fe eö fertig in einer

Füllen £uft Don linnjirflid^feif ju leben, morin alle Xatbe^änie

intaut^fen. Sein bcgrifflit^ geru^cfamer DIti;fiigiömud ifl nur

ein auf bie (3pi^e getriebener, umgefd^Iagener Dtationaliömu^

(ä^nlic^ tt)ie bei (St^Ieiermad^er unb ber (5taat0p^ibfop{^ie ^egelä).

J[ei(^gert)ic^t beburfte er immer; mit bem labilen begann er

Mö er einen ©c^werpunFt in ber D^aturp^iföfop^ie unb in einet

feflen (Stellung gefunben i)atte, bann blieb er im inbifferentcn

unb orbncte aÜe SBirflid^Feiten um fid^ ^er nad^ feinem frommen

iimeren gug. ©o gefiimmt unb befd^roid^tigf ft^reibt ber @reiö

feine (Erinnerungen, Don einer filbernen gerne aud mit ber fanften

ÜBürbe beö ©ered^tcn, ber für fid) nic^tö me^r erroartef, fid) mit

®ott unb mit ber 2Be[t im D?cinen füljlt unb ber ä^i^unft feine

bejjere ®abe anzubieten n?ei0 alä iai flille Silb eineö im ©eifie

JbeiDegten unb im ©eifie ausgeglichenen £ebeng;
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C2Inf»ang bes X. Sanbcs t>on ©feffcns' „lüofl id) crrcbte")

1773 2. OJlai gcBoren in (Staoangev in DTortpegcn.

1776— 1779. 21ufent^alt in Sronbljicm; nur einzelne Srinnc-

rungen.

1779 0cj. gefal^rooQc Dleife burt^ SRorroegen nad^ ^elfingör.

1779—1785 in ^elfingör, 23eginn iec gufaninten^ängenbcn

2eben&Qefd)\d)te.

©cjie^ung unb (Bt^ulbefud), l^eftige ©t^ulfjenc.— ^ufammcn

treffen mit öer Königin, — [eSenbiged 3^atur» un& ©celeBcn.

ßanbleben.

1785—1787 in Stoedfilbe.

Sie reit^fle unb fnetlid})ie 3eif mit allen keimen ber ^ufunft.

(Sd^ulbefud). (Se[Dfl6ef(^äftigung. Bogelfc^ie^en. SJerft^njörung

ber (Schüler. ÜBot^enfc^rift, religiöfer Umgang mit bcr CUTutter.

1787 in Äopen^agen, baö erjle iöierteljal^r jcrllrcut, — erjler

S^eaterBefut^, — roirb ^ugleit^ mit bcm groeifcn Srubcc burd^

einen 'Prit>at[el^rer brci ^af)t lang jur UniDer|7tät Dorbercitct,

cinfameö 5ami[icnlc&en, — felBjlänbigc ©fubicn Befonberö in

3Taturtt)iffenf(5aften.

1788. 'PljantafTeliebe. — Xob ber DItutter. — ^er^reuuiiQ ber

gamiliengticber.

178g Offetn: Äonjirmafion, — ®octi}e& gaufl, — tritt feinem

O^eim Sang ettvad nä^er, — erl^ält 25üd^cr auB ber Su^m=

fdjen 23it>Iiot^ef , — I>6rf naturreiffenft^aftlid^e IBorlefungcn,

Befonberö Bei 23a|^[, — feB^afte Seilno^me an ber franjöfifc^en

SJetJoFution.

1790 3^uni: DHerFrourbiger (Sonnenaufgang (entgegengefe^t bem

©d^roinbel auf bcm £urm beö Xr)d)P Sra^e, oqL Sraumroelt),

Beft^fie^f bie mpt^ifd^c ^eit feineö ßcBenö,— gLänjenbc Prüfung.
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1790 ^^crBjl [m'ö ^erBfl 1791. Unit>et(it&t; im ÜBinferl^alSjal^c

23orBereitnng guc fogenannücn p^ilofop^iftffen ^Prüfung mit

großem S[ei0e, manu&ogiert baneBen, — im jtveifen ^afSjal^r

überlief er fid} feiner STicigung, — bet 'Jßater nad} D'Jcn&öBurg

Perfekt.

1791 Sperb^ bia .^erSfl 1792. SpaMle\)ret in Oöd^errcb, ÄranF»

^eif, — eröffnet feinem Ol^eim 35ang feine 2IBneigung gegen

Sfjeologie un& feine ßieBe für Jlaturroiffcnfc^aft.

'1792 ^er&fl Bio grü^ting 1794» fe()r reidje 3^'^'

Citerarifc^eö SrciBen, leBljaffc Seilna^me am ©c^aufpiel unter

D?a^BcFö ßeitung, £ufl &cö ßeBenö. — (Srfle ßieBe.

SBiffenft^aftlic^er Äreid Bei öen Srübern D^Rpnfier. Suri^

l>en altern DI?, in allen njiffenfd^aftlid^en Sefc^äffigungcn ge=

för&ert, Öurd^ &en Jüngern ült. in religiöfer ^infit^t. Dltinera«

logifc^e Sefc^äftigung. DUpnflerö naturroiffenft^aftlid^e ®efell«

(ff)Ci{t, jugenöHc^er UBermut. ^pi^ibfopl^ifc^e 23erl^ältniffe.

pofitift^eö SreiBen. ^n einen QSolFöauffauf oerroidEelt.

ße^te Sage inÄopen^agen: ©nfamedßeBen. SröBe Stimmung.

1794 ^rü^ja^r. D?eife nat^ DTorrocgen im 2(uftrage ber ®e*

feüfc^aft für Staturgefd^ic^te. .^auptBeflimmung, DltoHuöFen

ju fammeln unb bie ©truFtur &er OeBirge gu erforfc^en. See«

reife. D?eifegefäljrten. .^eftige ÄranF^eit am erfien Sage.

Bürger STufentl^alt in J^elfingör. ßängerer 2tufent^alt im nor»

njegifd^en (Sirioaag. ^a^rt burt^ ben 5e[fen-2frc^ipe[.

21ufentl^alt in Sergen. — Surd^ baä vo'^e ßeBen ber ©in»

roo^ner gurüdPgeflo^en. 2Iu0erbem burt^ ben geringen ßrfolg

ber geognofiift^en Unterfuc^ung gebrüdEt. ©erat ol^ne feine

2IB|1if^t in Oppofifion gegen ben allgemein t?erel^rtcn Sift^of

Sruun. — ^ubeteituuQ gum DIToIIuöFenfang.

2Iufent^a[t an ber DTorbroeflFüfle ?iorn>egenö im 3^uli

unb 2{ugufl.— DIZoHudFenfang. — ©infame glüdEIit^e gamilie.
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— ffird^e aui (Steinpappe. — 2IBenfeuer mit i>em trafen.—
3Xad}t auf einem Soof im freien DHeer.— Saucrnl^oc^jeit, —
@afifreif}eit ber Säuern.

Streifer Slufentl^alt in Sergen big 15. lOFf. — Sroflloö

üBer iien ungenügen&en ©rfolg &er Dleifc. (Sntfd)[u0 nad)

©euffc^Ianb gu reifen. @ebu[&0proBe.

DKiffe 0!f. Bio JUitte 3iot>. 3leife t>on Sergen nad}

.^omBurg.— ßf. üBernimmt DiHatrofenarBeif. Seflimmt &urd^

ßeeFarten bie ©egenb, in roeld^er baö burd^ ©türm uerfd^Iagenc

S(^iff |7d^ Befanb. — ©i^iffBruc^ in ber (SIBmünbung, flumpfe

£obedern>artung, Derliert aUeä.

1794 DItittc 3IoD. Bio 1795 (Snbe JeBr. in .^omBurg p^ne®elb

unb Sefc^äftigung.

Umgang auf gwei Äaufmannöfamilicn Befc^ränff, auf ben

geBilbefen DlTabfen unb auf ben Kaufmann 2.— D'ieigung gu

ieffen ©d^roefler. — Streit mit beffen Sruber. — DJielbung

nad^ Äopen^agen. — 23erfud^c gum llnter^a[t ft^eitern. (Sine

^autf[cl|>rerflclle audgefd^Iagen.— ^u^rcife im ©t^nee mit bem

3fteufunblänbcr, gemütliche Sage in ®IüiföBurg. Äeljrt nad^

öcm Xoi>e beöfelBen, oerlaffen, nad^ .^amBurg gurüdE unb IcBt

in pl^anfaflifc^en Sräumen. — ©dalägt ein .^eiratöanerBieten

mit 2.6 ©d^n>e(ler au«. — SrüdEenbe üiot unb ÄranFpeit.

©c^reiBt an ben 23ater.

©effll^r für feine (S^rc auf ber DIeifc nat^ D?cnböBurg.

•1795 6n^f S^Br. Bio §cBr. 1796 in DlcnbdBurg Bei feinem

Derfc^ulbeten 23ater, unter Bofen ©erud^tcn. Se^jr eifriges (Btw

bium mit feinem jüngflen Srubcr. ©c^fie^t fid} eng an ben

23afcr an, i^n erl^eiternb. — (Seine (Sammlungen unb SiBIio»

t^F in Äopenl^agen t>erBrennen. — 2Birb für einen Seferteur

^e^alfen.

1796 S^Br. Bio grül^ja^r 1798 Prit>atbogcnt in ÄicL
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.^ommt nat^ Äicl gu gu0 mit 5 D?flr., burd) 23a^I an

JaDriciuö empfohlen. — „•^'^c i(l Fein gut^fenfager." — 6r»

teilt Unterricht in bcr DTaturgeft^id^te. — ©arf infolge gfin»

fliger 23er^drtni|fe un& einer gWnjenbcn 'Prüfung Dor ber

promotion [efen. — (Sinflu^ Don ^enßler. — ©citfame 33c>

Fanntft^aft mit Sramer. — 2Ingenel^meö Q3er^ältniß gu fcen

Stu&ierenben. — Q3orftan& &eö ©^rengerit^tö. — ©röterer

jTttlic^er Srnfi burc^ ein SageBud^. — 23ertrauter Umgang

mit DHacEenfen unb Äöfier. — ßrj^e i)eutfd)e ©t^rift.

11797. 8. 2Ipr. Promotion.— Sefuc^ 6ei ben ^reunbcn inÄopcn«

^agen.— Umfc^roung in feiner gangen Senfroeife burt^ ^'^coBi

unb ©pinoga. — ©cfeüiger Umgang, Q3orIefung t>or grauen.

— ©infame 2Banbcrung. — Sefanntfd^aft mit 3lifl unb me^

reren jungen 2In^ängern Don Jid^te. — £ob beö 23aterö. —
D^ieifeilipenbium, vertrauter Umgang mit ®raf ©c^immelmann

in Äopenl^agen.

•1798 §rü^jal^r. D^Ieife nac^ Seutfc^Ianb mit bcm SotaniFer

Jpornemann, t»on Äopen^agen ö5er bie bänift^cn ^nfeln (ge^

fö^rlii^e Überfal^rt) Siö .^am^urg, Don .^am&urg 6iö S[anFen=

Burg. — .^argrcife. — ©teffenö allein gu §u^ ü6er ©toIBerg

unb Srfurt (fd^öne DHöbt^en) nad) ^ena. — 2Birb burd^ bic

3lol^eit ber Jenaer ©tubenten abgeflogen.

©eognofiifc^e Dleife burc^ ben Sl^öringerroalb unb

bie umliegenbe ©egenb. — DJeid^ an (Erfahrungen im ßeBen

unb in ber 2Diffenfd^aft. — ©eltfamc SeFanntfc^aft mit bem

.^ergog Don DITeiningen, roirb bure^ i^n .^eim DorgcfleKt. —
2Iufentl^a[t in ^[menau Bei 23oigt unb in fRuboIfiabt. — 2IBen«

teuer mit bem Pferbc. — ßiterarift^e unb p^i[ofop^ifd|je ©tus

bien im ©d^margatale.

^798 -^erBfl Bio grü^jafjr 1799 in 3^"'''

^ena, ©t.ö ieutft^e ©eBurföflabt. — ©iefe reid^e g[üd!Kd^
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3eit Derglic^en mit bem 2eben in DioeßEil&e. — 23efanntf(^aft

mit ben Jiaturforfd^ern Satfc5, £cng unö Sütfner.— greunb»

fd^aft mit grommann, mit 2(. 2Ö ©d^Iegel, ^ujlijrat

^ufelanb unb ©rieö. — 6r|le Q3orIefung ©d^ellingö. —
gid^teö Q3orfe)ung. — Ungünfiiged ^ufammentveffen mit

®oetl)e, auäQefbf^nt , tvof^nt mel^rcre £age bei ®oeti)e in

SBeimar. — Srfle Sluffü^rung ber ^Piccolomini Pon ©t^iQcr.

— SrIcDt in ^f"'' ^f" neuen 2(uffd^n)ung ber bcutfr^en ßite-

ratur. — ßernt SiedEß Sidjtungen fennen. — Sntroirft eine

Sittfd^riff für §id^feß (Schaltung bei ber UnitjerfTtät, wirb buri^

beffen 2(bfe|ung gu ernfien 33etrac^tungen oetanla^t. — 2tB«

fc^ieb t>on @oetI)e in ÜDeimar.

1799 gru^jaF)r. D?cife nac^ Serlin. — Unangenehmer 2tuf.

tritt in ^alle. — ßernt bort D^eic^arbt unb Dleil fennen.

©infamer 21ufent^alt in Serlin im DI?ai. — D?eid^arbt3

©afima^r, Sefanntfd^aft mit £ierf. — UDroerfauf.

^icife mit DR ö Her nad} greiberg.

1799 grüljja^r biß §rül^ja^c 1801 in greiBerg.

©tubicrt bie DUineralogie unter 223 er n er. — Umgang mit

* ßl^arpentier. — 25efud^ ber Sergroerfe unb 35eft^äftigung mit

bem 23ergnjefen. — 3""'9^ ^reunbfc^aft mit Dlföüer. — Um--

gang mit ben anbern ^temien. — SfeiBt in Q3erBinbung mit

^ena unb mit ben gortfd^ritten ber £iteratur. — 2IrBeitet bie

„23eiträge ufnj."

DJeitet mit DHöIIer im 2Iugu(l nad^ Dreßben, erregt 2Iuf»

fej^en in ber @emä[be»©alerie. — Öfterer 2(ufent^alt bafelBfl.

— SOeite 2(ußflüge oon greiBcrg in ben (Sommermonaten.

1 800 Dej. gu^reife mit DKöIIer nai^ 3 e n a.— £ernt gr. (5 d^ [ e g e [

fennen unb üloDaliä. — £rieujaf)rßnac^f auf bem DHaßFcnBaH

in 2Beimar im engen Äreife mit ®oeti)e, ©exilier unb ©c^elling.

1801 gru^jal^r. Seg[eitet D^JTöIIer auf ber 3Jeifc nad^ "Pariß gu
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gu0 bia JRain^. — Qä^t auf ter Üiücifaf^rt nat^ granffürt

auö ©c[&mange[ ben 'ppftillon für ftdf ga^Ien. — 2Dir& in

23flni6crg glängeni» empfangen. — ^ält jnjcien dlrgten auf

&er gu^rcife i>on Samberg über Sang nat^ ©reöben nafur-

p^ifofopljifd^e 23orIefungen.

©pinmcr: 2Bo^nt in Sl^aran&t, ifl fafl fäglid^ in 0reö&en

Bei Xieä. — fiernf bort DJeic^arbfö Sot^fer, feine fpätere®at'

fin, fennen. — 23iel Umgang mit jungen Äünflkrn unb T)i(f)'

tern. — ©e^r reiche 3^'^- — ©erlägt einen Diuf nad^ (Sng«

(anb aud.

'1801/2 2Binfer in Sl^aranbt in fliUer ©nfamfeit mit 23orBercitung

auf feine 23pr[efung in Äppenl)agen.

I1802 grül^ja^r, ft^merglic^er 2IBfd^ic& DonSreöben un& 3^na.

—

QSerloBung in ©icBid^enflein. — 21ufent^alt in ^amBurg.

ji8o2— 1804 in Äopenljagen.

(Srjle ^eit. — ^^antaflifd^e 2Bo^nung. — gelangt burt^

®raf ©d^immelmann eine ^Penfion. — ©ein dluf tuirb burc^

einen 23rief ©oetfjeä fergrö^erf. — Seleibigf &cn Jpergog don

2IugufienBurg. — Umgang mit D^a^BeF unb feiner gamilie.

— 3""'9^ greunbfc^aft mit 2Ibam Oel^Ienfd^Iäger unb

burd^ il^n mit 21. ©. Oerfleb. greunblid^eö 23er^ä[tniö gu fei»

nem O^cim 33ang unb inniger Umgang mit feinem ältejlen

unb feinem jüngflen 25ruber. — Sü^If fi^ ^ot^ fremb. —
Oppofition ber Uftrabäncn, burc^ feinen ÜBermut Derme^rt.—
23erfpottet bie Oppofition Bei einem ßd^aufpiel.

Oft. Seginn ber 23or[cfung üBcr 'P^ibfop^ie unter großem

2Iuffel^n, egi. unten 23or[efung.

1803 ©ommcr, im 2(uftrage ©r^immelmannö gcognoflifc^e

Dleife buri^ ©d^onen, ©eelanb, .^olfJein unb DUedBlenBurg.

—

23efuc^ in ^amBurg. — ^eife nad) ©ieBit^enflein.

4.©ept. Jpoc^geif in ©ieBit^enfiein.— D^ieifc mit ber jungen
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grau über Berlin (lernt (5t^[cicr matter Fennen) uni> ^anu

Burg unb bie bänift^en ^'^f'^^" "'^'^ ^open^a^en. 2(ngene^mer

gamilienumgang, aber burc^ (5c^u[ben gebrücft unb burc^ bie

llngunfi be« ©rafcn D^eoentloro unb burc^ bie Seforgniö ber

Scljörbe t»or feinem ((5f.ö) @influ0 an jeber XätigFeit oer^in«

berf. — Sagu aHcrl^anb ©eFIatfr^. Salier

1804 DJTdrj, ^uf nat^ ^alle (ol^ne ©intpirfung beö ©d^roieger»

Daterß) angenommen. — ©c^u[bforberung ber bänifc^en Dle-

gierung niebergefd^Iagen. — D^leife üBer Serlin, ©efpräc^ mit

ben DITiniflern V. Sepme unb t>. DHafjronj. — 2InFunff in .^alle

im ©ept.

1804— 1806 ^rofefjbr an ber UniDerfJtät in .^alle. Unange»

nel^me Stellung gum DKiniflerium. — gcinblid^eö 23crl^ä[tniö

gu ®iIBert unb "PoIcmiP bagegen, gur p^i[ofopI)ift^en gaFuFtät.

— 3I6er groei Sogenten f7nb für JTiaturp^ilofop^ie — greunb«

fd^aft mit 2Do[f, D?eil, ©c^Ieiermat^er (fd^öne OT^at^t am

!PeteröBergc). ^ufammenfunft ber gcmeinfamen ^ul)ötet am

Xeetifd), fd^önc glüdEIit^e ^eit. — ©oetl^c, ßt.ö unfit^tBarer

3u^rer. — Oe^Fenfi^lägerd Sefut^. — Umgang mit 2(c^im

t>. 3(rnim.

1806 3^an. ©eBurt ber Soc^fer.— grfl^ja^r: Dleifc mit ©c^feicr»

mad^er nac^ Berlin, poHtift^e Seroegung. — 2InFunft preu0i>

fc^er Gruppen, Ä'riegögerüc^te.

16. OFt. ©efa^ren Beim SinrüdEen ber grangofen, in ©efefl«

fd^aff oon ©t^Ieiermat^er unb ®a0. — Jöo^nt mit Schleier«

matter gufammen, nad^ ber 2Iuf^eBung ber llnioerfitöt in

großer SurftigFeit. Oennoc^ untjerge^Iit^e 2IBenbe im Umgänge

mit roenigen. — (St. n>iberfe|t fic^ uergeBIid^ unnjürbigen 35e»

fc^[ü|fen ber 'Profefforen. JpeBt ien DITut ber Bürgerroat^c.

2Birb bure^ Q3ermift[ung beö jüngflen Bruberö oufgeforbert,

nadf SänemarF gurüdEguFe^ren, erhält t>on ber preu0ifd^en
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r>tegicrung Urlaub. — 'Betlä^t mit feiner §atni[ie ^aüe

i;tT>ifc^en ÜDei^nad^fen unb JXeu\a^r.

1807 DTeujaljr gcfä^rnd^c liberfaljrt üBer bic (Sfbc nat^ ^aniBurg.

— ßernt ben Jpeffen DItartin Fennen. — Dleifct im DHärg

aDein nat^ Äiel. — Jpeftigc 2Iu&ienj Beim 'Prinj'DJegcnt. —
^öt^fl BebenFIit^e Umflänbe un& ©[üdE in Äopcnl^agen.

Sommer: 2ebt mit feiner ^amiHe in ^olfiein auf ten

Oüfcrn 23erger0, ^ii[fenö, am löngffen Bei Stäben. — Se«

mü^ungen um eine 2(nfieIIung mi0glüc£en, günj[id^e XrofHofig=

Feit. — 3'tod^ finjTerer gefiimmt &urd^ ben DiauB ber öänifd^cn

glotte. — (Sn&c (Sommer: 2Iufentl^art mit ber ^amilic in

^amBurg, audgeBreifeter Umgang im (SieoeFingfc^en .^aufe.

— 2Inberer Umgang, mit Dtunge.

!l8o8 2Bintcr Bei ßüBed? im ©t^lo0 beS d. Dlumo^r unter

(Sfubien unb polififc^en (Sntfd^Iüffen.

fi8o8 5rüf>jal^r Bio 1811 ^crBft, groeiter 2(ufent^a[t in.^aEIe.

§inbet tjon feinen §reunben nur Dleil unb Slanc in JpalTe,

i)at rcenig ^ul)öter, Bctrat^fef feine SätigFeit al& üBerflüffig. —
SJorflellung Beim Äönig 3^erome. — ©efpräd^ mit ^ol). D. DOTüöer.

— ©ud^t ein njiffenfd^aftlic^eö SergroerFö^^nftitut einjurid^ten.

— ÜBiffenft^aftlic^eö SremitenIcBen nur in 33erBinbung mit

Dveif. — Seilna^me an ber ßiteratur. — 5'^mi[ien[eBen. —
Umgang mit Srentano, mit 2Bi[^. ©rimm, mit reformierten

Prebigern, Befonberö 23[anc, mit .^ajrtlF>aufen.

Politifc^e Unternehmungen. — (St. geigt offen feine

fcinblid^c ©timmung unb nä^rt fie Bei anbern.

.^crBfi: 3"föfnmenFunft in X)ef(au mit Sfanc, (Sc^Ieiermad^er.

Dxeimer, treibt i^n in Die poKtifd^en Unternehmungen ein. —
SleiBt mit ©(^[eiermad^er unb Dltartin in Beflänbiger Äorre«

fponbenj. — ©cfäl^rlic^e Äorrefponbcng mit ©raf ^i^afot. —
Qjer^inbert einen toUFu^nen Streid^.
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iSog. ^ält fid} oon öer Scilna^me am ©d^iDfc^en 3ug fevn. —
35cf6r&ert &ie gluckt &es Reffen Oliatün. 'Sefud) beö jüngjlen

23ruE)cr<j. — ©efä^rlit^er 23cfud^ &eö ü. ^irfi^feli).— 25cFannf.

fc^aft tnif (5d)elc unl> Äroflgf,

20infer; 35efuc^ mif feiner gamilie in ^cna bei §rotnmann

unb Bei ©oefl^e in 2Beimar.

1810 Bei &er Stiftung ber Unit>er|Ttät ju Berlin auögefd^Ioffen

ungeachtet Sd^Ieiermac^erd unö D^Ieifö großmütigen STnerBietenö.

— 3^"' Sr"|jjö^r 2^oi> ber Beiben jüngflen Äinber. — Dlcil

ücrlä0t ^alle.

181 1 Dtuf nat^ Sreöfau. — ^m (Sommer 2IBfc^ieb0Befud^ Bei

grommann unb ®oeti}e. — fXeife nat^ 23erlin, roirb burc^

§r. D. D^iaumer bem ©taatöfanj[cr D. ^arbenBerg uorgefleHt.

3uli: Üiüäfe^v nad) ^aUe. — D^timmt, Don ©neifenau

aufgeforberf, bie gel^eimen 23erBinbungen rcieber ouf, Be«

fonberö mit 23(anc, ^aptljaufen unb Äro(7gf. — 23errat.

Sept.: ©efal^rtJoIIe 2IBrcifc mit feiner gamilic aui S^aUe. —
2Oarnung0fd^reiBen in Sreöfou.

1811— 1813. 2InFunft in 23reölüu unter 23orurtciI gegen ©(^[e-

fien. 2Bol^nung. — Xaielt in einer 23orIefung iaä Dxo^je ic&

Biöl^erigcn ©tubentenleBenö, bal^er fturmifd^er 2{uftritf mit ben

©tubenten. — DKitglieb ^cß 'Profefforen«ÄIuB, ber fc^lefifd^en

®efeUfd)aft für Daterlänbifd^e Äultur. Unangenehmer "Borfaü

in bcm ÄIuB. — SeFümmerf um Preugenö Sage.

18 12 2Ipr. ©el^eime 3"fanimenFünfte mif ©neifenau, di^afot,

^uftuö ©runer, DUori^ 2Irnbt unb Slü(^er. — (Sntgel^t ber

öjlerreic^ifc^en ©efangcnfc^aft.

18 13 mit bem Qiufent^alt in SreSlau auögefö^nt burcfi bie Be»

bcutungötjolle 2InFunft beö Äönigö.— 2BciI im FonigHd^en 2Iuf.-

ruf gur freittjiHigen Sercaffnung ber §einb nidjt genannt, fo

crFlärt St. in einem t>or^er angefügten Vortrage t)or einer
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grp0en DHenge i>en Jt'ricg gegen granErei(^ unb |7c^ qIö

i^reitpilligen , oon (Sd)acnl)or^ beöIjalB gepriefen. — T)et

itönig lobt i^n un& giDt i^m llrlauD. — £ernt eferjicren. —
2Beßr)aI(> er baö ©arbe'^^S^r'Sataillon tpäfjlf. — ^at ein

25ureau gur DITelbuug fon g^rciroilligen. — ©teilt iem Äönig

ju J)e(]en großer 3"fr'f^f"()f'f >>'e fönfgig erjlen equipicrten

§reitt)iQigen Dor (^at aber felbft im ganjen itricge feine ooQ«

(länbige Offi'^ier'llniforni), empfängt i>e&l)alb oon ben I>&f^flen

25eamtcn unb ©enercilen ©lüdBroünft^e, aber im ÄViege felBjl

balb t>ergcj7en.

§clbjug. Sicnfi olö ßeconbcfieutnant, falutierf üor bem

5i:önige. — ^ufammenfunft mit Saron (Stein in Sreßben. —
Sritt, Don feinem SataiHonöd^ef Beicibigf, auö feiner bisherigen

ßtcEfung unb toirb im Slüc^crfc^en .^auptquarfier gu

freier Siöpofition gefieQt, erft^einf )7d^ felBft tt)ie ein ^ufd^auer

unb 3?eifcnber.

2. OHai. Qd)lad)t bei @ro0:®6rfd^en, ben 2I6enb Dörfer

brüdEenbeö ©efü^I feiner unbcjlimmten £age. — 2i5enteuer mit

bem Sauernpferbc. — 2{uftrag fon ©ncifenau an 2Bittgen=

fiein. — Dicifct oljne Seflimmung im Äugelregen, ©neifenaus

2Iufmerffamfeit. — D^ücfjug jur &he. — <Zut^t bie Salg^

nieberlagen in DJTei^en gu retten, gerät E>einal>c in ©efangen^

f(f}aft. — gej^er Schlaf.

20. UBai. (5d)lad}t bei Sauden, 2Iuf ber dlüStef^v von

ber .^errn^nter=Äo[onie 5f[einn)e[fe Don feinblic^en DJeitern Der=

folgt. — Dteitef über eine flarf befc^offene 21nljölje. — Über«

ficl)t ^ie ganje (5d}lad)t vom .^auptquartier auö. — Saßt auf

bem DtüdEjug beinahe ben §cinbcn in bie .^änbe.

Sringt feine ^amiHe in ©it^erl^eit. — ©efpräd^ an ber

23Iüd^crfc^en £afel in Dteid^enbac^. — Organifiert brci Sage

Fang ben fianbfturm im fd^Iefifc^en ©ebirge, 3.— 5. 5""'* —
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(Sammelt rod^rcnb ^cö 2Daffen(liII|1an&eS Dtac^rid^fen ühev

iie Gfellung öcr fcinMicfjcn 2(rnteeForpö tnif großem

Gifer, fcl&fl mit perfönfit^cr ©efal^r, gur 3ufrie&cn^eif feiner

23orgefe§fen — ültu^ ftd) nat^ &em 2BaffenffiU(lanb an &ic

ruffift^e 2lDantgar&c anfc^lie^cn. — Schaff jroeil^un&ert Äo=

fofen jum DteFognofgiercn. — Unangcneljme ^u[&igung im

gräufcinflofler ju DJa&meri§ in 'ßlüt^erü ®egcntt>arf. — 2tuf«

enthalt in ^errnl^ut. — PerfönHc^er Äampf mit einem polni«

f«$en Offizier. — 2Bie&er im Slüd^erft^en Hauptquartier, er«

t)ält brei fdflefifd^e Canbroe^rmänner gur Diöpofition (Bio ^ariö).

— ßlBübergang unb Qd}lad}t Bei 2BartenBurg. — 3'^^* '"

©neifenauö 2fuftrag Dtat^rit^ten ein in Seffau unb ^alle.

i6. Off. 2Bä^renb ber ©c^rat^t Bei DUödBern oon ®nei--

fenau an ben Äronpring Don ßd^rocben gefanit, gugfeit^ um

bie fc^roebifc^en Sruppen gu Bcgeil^ern.

i8. Oft. 2IBen(euer auf ber D^tüdEfe^r in ber ülad^t gum

i8. Oft. — 3'" ^^r ©d^fad^t Bei ßcipgig anfangs in ber

dlä'^e oon SWt^cr. — Stimmt Seil am Sturm auf Sorf

©j^önfelb. — D}Tu0 ftd} am 2IBenb ben Dluffen anfd^[ie0en. —
23erteibigt Bei greiBurg eine ®täfin gegen Slüd^erö SJerbac^t.

— Beute an Sriefen unb Orben. — ^n ©ießen.

2Iuftrag, bie SBejIfafen gegen frangöfift^c Sruppenrejle gu

roaffnen unb üBcrall ben preugift^en 2Ib[er in ben ©tdbtcn an«

gufd^Iagen. — ©löngenber Smpfang unb D'Jeben in DHarBurg.

— S^'f^'f''^^'^ ©mpfang in 2IrnöBerg. — S^at feit Sorflelö

2InFunff Bloß bie 23ert>affnung ber Canbrce^r gu Befdjleunigen.

— Umarmung in Sortmunb. — 3"*^' D^ITonate in 'Düffel'

borf Bei ^ufluö ®runer in Ijeiterm Umgänge. Seförbert bie

©rünbung beö ©9mnafiumS.

i8i4 ^an. 3?eife gur 3(rmee, "äufent^alt in Äö[n unb Srier.

— ©efö^rlid^er D2Tarfd^ nad^ ^ranfreid} im 3"gc &eö ©rafen
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tJon ^aa£e. — gi^^ct im 23Iüc5crfc^en Hauptquartier feine

^reunbe Ä\ t>. Diaumer un& 23lanc. — ©efä^rlit^er üKüifgug

uon (E^ampeaubert. — ©eitlem meifl im Äreife I>er Jrf""^^'-

— DHangel an DfcaDrungömifteln unt> fon|lige £ei&en. — 3""'

£ei[ crFjaltenc 23iIIa. — ßtreit mit öen ^reunben rcegen feiner

Dcad^fit^f mit ben ^ranjofen. — ©d^fat^t uon ßapn. — Äranf»

f)eit, ©neifenauö Seilnaljme. DJeitet Bei 2a ^eve ß^ampe =

noife an ©neifenauö Seite inö feinblic^c 5larree. — 2Iuf>

ge^eitert burd^ miffenfi^aftlit^e @efpräd^e mit 23Ianc.— (Schläft

roäl^rcnb ber Qd)lad)t am DITontmartre. — 2In ©neifenaus

Seite tiefer (SinbrudE beim 2InWitf tJon Pariö. — Äann roegen

Uilangel einer 'Parabe» Uniform nit^t teilnel^men am fcierlid^en

ßinjug in ^ariö. — Dteitct mit einem greunbe Dprauä. —
Scfut^t (SuDier.

21ufentl^alt in Paris, brei DQTonate. — fiujliger QSerrociö

Don 23Iüc^er. — Sefue^t bie t>erf(^iebenen Sammlungen. —
Jpagarbfpiel. — Sfjeater. — 2IuögeDreiteter Umgang, mit @raf

©d^Iabernborf, mit 3)prf, mit ben 2{bgcfanbten von .P)amburg

unb Bremen. — ©iel^t ^ier feinen jüngflen Sruber gum legten»

mal. — ©eognoftifd^e (Sjrfurfi'on mit Diaumer unb ©reenoug^».

— (irl)ält Dom Äönige bie 3ienftentlaffung. — ffurierpaß.

DtücEFe^r; franjö>)Tf(5c DJeifegefellfj^aft. — 2Iufentl^a[f in

^eibelBerg. — Sei ^ean Paul. — 2Infunft in S reo lau. —
genfler cingenjorfen.

.^erBfl Beginnt roieber bie SätigFeit Bei ber UniDer|7tät. —
2InerBieten Beim 2BiebcrauöBruc^ beö Äriegeö vom Äönig aB^

gelef)nt. — Sätigfeit Bei einem Äongert gum Seften ber §rei»

ttjinigen. — Srütfenbe Sd^ulbenlafl.

1815—1823. 2öirffamfeit alä ©(^riftfleller unb in pc
litifc^er .^infid^t. — Qtel)t allein in feinem SefircBen als

3taturp^ibfop^, foroic in ber politifc^en iXätigfeit.
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i8i7 3?eifc nad} 23er[in, lernt ^af^n Fennen, »irb enfft^iebcn

gegen bie 2urnanjta[fen (Dgl. unten Surnl^reit). — 35at»e«

reife nad) ^atlibai, Stuv, angenel|>incr 2Iufentl^a[f. ©efprät^e

mit ?ieanber.

Dicife mit (5d}ü^ nad)(3übbeut((f}lanb. — ^n ^ranjenö«

Brunn. — ^^n @ger numiömatifi^e 23orIefung eine« ©d^arf»

rii^terö. — ^n ßanbfi^ut Sefanntfd^aft mit ©ailer. — ^^n

DJTünt^cn ad^tSage Bei (Sc^eßing. SeFanntfd^aft mit ^aroBi,

mit einigen Bebeutenben Öir^ten, mit "S^an^ 23aaber. — 3"
DIurnBerg unb 2(ugßBurg. — fRücfreife Beftfiteunigt roegen Be»

unru^igenber (Serüt^te üBer 23reölau.

1817— 18 ig Bbg für ÜBiffenft^aft leBcnb, in innigem Familien«

leBen, Befonbcrö mit ®taf t>. b. ®röBen. greunbft^aft mit

©i^ciBef, mit feinen ÄoQegen, mit bem (Sd^nufpierbit^tcr

<Bd)aU, mit Offizieren. — ©ro^e roöt^cntlic^e 2IBcnbgcfen=

fd)aften. — ßernt gürff 35iron Fennen. — Scfud^ ooti ©raf

3Jeu0.

1818 .^erBfl. iXeifc mit bem Äronprinjen inö fHicfen»

geBirge.— ©croinnt bie©unfl beöfelBen burt^ bie ©arfieHung

ber norroegifc^cn 23auern.

1818/19 SBei^noc^töferien, vom ©taatöFan^rer rocgcn feiner ©d^rift

„Surngiel" nac^ ^Berlin Beft^ieben. — ©türmift^er 2(Benb Bei

Dteimer.— Sefud^ Beim ßtaatöFangfer in ©KenicFc. — §inbet

Bei ber DlüdEFe^r in Srcöfau feine ©attin gefäJjrlic^ FranF.

©urt^ bie innere Trennung t>on feinen Beflen greunben, Be-

fonberö t)on Ä. 0. Dlaumer, gequält. — S'rljaft nad} Dlaumerö

Q3crfe$ung nac^ ^aUe bie Sluffrt^t üBer bie JJ^ineralienfamnt»

lung.

i8ai. Xot feined [c^ten, jüngften Sruberö.

DTac^ langen ^artciFämpfen gum DxeFtor geroäljft. — ßeitet

bie Unterfuc^ung gegen bie 2Irminia mit inniger Xeilnal)mc,
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BeroirFf il^rc ©fcit^fleüung mit ien anbern 23cc6in&ungcii unb

eine DHilberung bet (Strafe. — ©rFIärt fid) gegen bie 2Iuö»

[ieferung ciiieö polnifd^en ßtubcnfcn.

i8ü4 ©fanbinaoifc^c nicife mit feinem Dieffen.

23on 25reölau biß jur fianbung in Schweben. — ®ur(^

©t^roebcn nad) ©todBl^oIm. 2Iufent^a[t bafel&ff. ßuflfa^rt

nad) ©rotning^otm , nad} ©cipö^ofm. — 3" Upfala Dei ber

Promotion. JleFanntft^aften.— 23on Upfala nad} 6^r ifli an ia.

2fnfunft bafclbft. — 2öirb burt^ feinen Üieffen S^olfi auf ben

3uflanb ber ©efängniffe aufmerffam. — Slufent^alt 6ei ber

<Sd)tDe)iet in^^ebemarFen, lernt baö ßeben ber norroegifi^en

Bauern genauer Fennen. — ©cognoflifd^e @j:Furf7on mit Äeil«

f}au. — i?ernf ben Äronprinj OöFar Fennen. — 2Iufentl|)a[t in

SäncmarF.

1824/25 2Binter in SerKn.

1825— 1832 in Srcsrau, ber 2B
i ffe n f(^ a ft unb ber reli=

giöfen SätigFeit leBenb. — ßeitbem größerer 6influ0 auc^

auf junge DITänncr, bie nic^t bie 3'iüturn)iffenfc^aft flubierten,

fo auf bie Brüber DITüüer unb auf bie 23rüber ©udEoro.

®raf 3)orF üBerträgt il^m bie 2(uffid;t üBer bie (Srjiel^ung

feines einzigen So^neö. — DHuflFalifd^er Ärciö mit t>. üöintcr»

felb unb DUofeoiuö. — Seilnaljme am Sfjeater. — 2Birb 23ors

munb einer jungen ©c^aufpieterin.

23crteibigt ßc^cibef, Beginncnber Äampf mit bem OTiniflerium.

1830 ^uni. ßinfü^rung ber Union in 35reölau.

©nbe^uni Bio i.DTot). Gt. erFfärt fit^ für bie lutl^erift^c

©emeinbe unb oerteibigt fie, oBgfeic^ nit^t gang einuerfianbcn

mit i^r.

@nbe Seg. Bis ^an. 1831 oerteibigt er fid) gegen ben 23or«

rourf beß Dliinifleriumö in Betreff aufrü^rifd^er @e|7nnung unb

Bittet um 2IBfi$ieb.
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Sic meiflcn jicl)cn fid) Don i^m gurüdE.— OTi^Derfldn&niffe.

— '23ünfd)t fid) aus i>en 'ßetl)ältmf\en in SreöFau ^crauö, fcic

übrigen^ tmd} Me E>en>iefene ©unjl i>ed Äronpringcn fic^ ettoad

gunfligcr gcflalten.

1832 2Ipr. X)urd} 23ern>en&ung bcö Äronprinjen nad} 'Setiin

berufen. — ßtclluiig gu &en Profcfforen, gu Den ßtubieren&en,

befonberd gu &en X^cobgen.

1835 DJcft or. — Df^unöfö "Promotion.

1837 Dleife mit feiner gamilie nat^ Sprol un& 2Bien.

1S38 2Inn>cfen^eif beß Äronprinj 6|)riftian t>on 0änemarf uni>

tet ^'ronprinje^ in 23erlin.

1840 mit feiner gamilic üon &eni neuen Äönige (5f>riflian VIII.

Don Dänemarf gur Ärönungöfeierlid^Feit eingeladen,

^uni: SoD &eö Äönigö grieörid^ 2BiI^eIm III.

Dleife mit t»er ^^milie nnd^Dönemarf unb STIorroegen.

— D?eife unb 2Iufent^a[t in Jlopen^agen. Ärönung. — 23er'

fammlung &er nor&ifc^en D^aturforfc^er. — Dleife nad} 6I)ri=

jÜania unb 2Iufcntf)a[t ta^db^. — ©ebirgöpartic. — DiüdBfc^r

nad} Säncmarf . — DJeife &urd^ badfelbe, Dtoeöfilbe. — J^am»

bürg unb DlüdBfel^r nad} Serlin.

(Sept. : (Singug &eö Äönigö griebrit^ SBil^elm IV. in 23erlin.

(Steffen« jlarb 1845.



35e!annffd^aft mit beuffrf)er (Spvad)e unb 2itetafur

Ä'openF)agen 1787

2Bir roaren mitten in ier ^auptflabt iennod) Döflig ifvUett

unb \d} mat mit eigenen ©tubien, mit bcni, roaö mic^ g^if^ig

Defd^äftigte ,
gang mir felBfl übedaffen unb fo cinfam tuic in

3Joeßfi[be. 3"^ fannte Feinen DITcnfd^en, bcr mir irgenbmie eine

'ilnfeitung. ju geben tJcrmoc^te, Feinen, ber mir Schriften anroieö;

cä tvar in biefcr D?ücffid^t aUed bcm ^ufaü üBerfaffen. ^n

ÄopenJjagen l^atte ein £eif)Bi6[iotl^eFar, Q3enningl^aufen, einen

großen Dtuf. ^d^ glauBe fafl, bog er ber einjige tvar; id}

erinnere mic^ roenigfienö nit^f, t>on einem anbern gel^örf gu

IjaBen. Sie ßcferout tvat unter ber geringeren Älaffe nvd} md)t

eingeriffen. 2Baö mic^ in ber Stbliotl^ef meines 23aterö inter*

effieren Fonnte, tvar mir DöHig BeFannt. Einige Sid^ter l^atten

mic^ angezogen. ^d^ liebte ©eÜert, unb Diele feiner ßieber

mad^ten einen angenehmen ©inbrudE auf mid^. ^c^ oereljrte Roller.

"über bie STrt, roie ÄIopfiodE von mir aufc^efa^t rourbe, l^atte

ettvaö Öigentümlid^eö. DITein 23ater befa^ feinen DUeffi'aö unb

feine Oben; er roarb als ber größte bamalö leSenbe T)ic^tev Be»

trachtet, loar aber, roie eö ^ie^, au^erorbentlic^ fd^mer gu t>er«

ficl^en, unb Q3ater unb ßel^rer l^ielten fid} rool^I b^rüber auf, ta^

id} mic^ mit einem ©(^riftfieller Befc^äftigte , ber fcIBfi il^nen

ungugänglic^ ft^ien. 9Tun mu0 id) gefleF)en, bog aut^ id^

mid^ oft oergebenö mit il)m quälte, aber id) glaubte, i>a^ bie

©d^mierigFeit me^r in ber llnFunbe ber ©prad^e alö in bem

^n^alte lag.

Sie Icbenbigen Sprachen mürben überl^aupt bamalö fo gut

roie gar nid^t getrieben, nur für bie beutfd)e ©prad^e roaren

täglid^ groei ©tunben auögefe^t; bie äußere [TtotroenbigFeit für

einen geifiig gebilbeten Dllann, biefe ©prad^e roenigffenö gu Der*

flehen, roenn aud^ nic^t gu fpret^en, l^atte bie Äenntniö berfelben

I ©feffenö t



allgemein gemacht. 0a mein 23afer ein geBorncr Seutfd^er war,

fo njurbe öfterfi Befd^Ioffen, eö follc im ^aufc nur beutfc^ ge«

fprodjen werben. Ser 23efe^[ erging an unö Äinber unb machte

unö auf ein paar £age flumm. (Sin Dltann, fer^eirafet unb

ein^eimifd^ in einem fremben Canbc, oermag feine ßanbeöfprac^c

nie für ben täglichen ©ebrauc^, nie in bie gamilie einjufü^ren.

©er grau roirb eö unter äljnlici^en 23erl^ältniffcn e^er gelingen.

Sic tt)in bie £5ne il^rer .^cimat fefi^affen; biefe foÜen F)ier au&

ben ßippen ber Äinber wieberffingen ; fie fann ftd) nie Don ber

2Burge[ ir;red Safeinö loöreigen, wie ber DKann: biefem i(l ed

oergönnf, t>a& 23aferlaub burc^ umfaffenbere DJTomentc feflgu»

Ralfen, ©tubien unb ©efd^äfte flellen ben üllann auf einen

freieren ©fanbpuuFt, in einen Äreid, ber, über bie gamilie

reid^enb, beibe ßänber in (Tc^ fi^Iiegt. 2Iud^ bie Dllutfer mag

für ein l^öl^ereö ßeben, für eine I)6I)ere 2Ifmofp^äre fid} auf'

fc^Iie^en, aber nur Don bem urfprüngljd^en ®runb unb Soben

ber gamilie au&, roie bie ^flange, unb in biefen üerfe^t fte bie

Äinbcr. 2GBie wir ed nun ba^in brad^fen, beffen unerac^fct jiem-

lid} frü^ bie bcutfc^e ©prae^e roenigjlenö ju oerfieljcn, roeig id}

in ber Xat nic^t ju fagcn. 2{Iö wir Dtoeöfilbe oerHe^en, laö id)

büö Oeuffd^e mit ßeid^tigfeit , unb i>a aUeä, n>a& mid} geiflig

beft^öftigen foQte, fid) an jlnnlid^e ©egenflänbe fnüpfen mu^te,

an lebenbige Q3orffeIIungen , auö ber D^Tatur ober auö ber ®e=

fd)id)te entfprungcn, ia bie Sprachen für mid^ nid^t einen 2Berf

an fid} l^atten, fonbern infofern |7e mir nur immer eine reichere

2BeIt eröffneten, fo beljanbelte id} fie mit einem großen 2e\d)t-

finn. 35Dt mir eine (Schrift Feine Sd^wicrigfeiten bar, Fonnte

id^ ganj Dergeffen, i>a^ fie in einer fremben ©prai^c geft^rieben

roar, fo würbe fie mir eben baburc^ am (iebflen. ©eüertö ®e-

i>id}te gogen mid^ bal^er fo an. 2fu(^ mit .^ageborn befreundete

id) mid} ol^ne gro^e DHü^e. ©ellertö Sriefe ft^ienen mir DDr=



ttefflid). ^^ncfon in einer &euffd^en liBerfe^ung mar, tuie ftfyyn

gcfagt, ein n>i(^tiged 39ut^ ber religiöfen DUitteirung jmifc^en

meiner ÜUuttet uni> mir. TSaä tiefet anfd)lug unb innerHc^

erregte, erijielf fein 23crflän&niä aus einer lf>6l^eren [Region als

i>ie ber b[o0 äu0eren (Sprache. 216er eö mochte tool)l ta^u

bienen, uns biefe jugängLid^er unb fa^Iit^er gu matten, ©o roeif

mar id} ft^on in ber 23efanntfd^aft beutfd^er ©d^riftfietler gebieten.

2(n iia& ©ngHfc^c unb granj&flfd^c roarb gar nic^t gebadet; man

fönne, Ijie^ eö, fid) mit ber lafeinifc^en ©prad^e burd^ bic

gange 2BeIt fd^Iagen, aud^ tourbe, in ber bamaKgen ruhigen

3eif, ber gall, i>a^ ein junger Dltenft^ bie ©rengen feineö 23afer=

lanbcö überfd^reiten fönne, gar nitfif in 2Infd^[ag gebracht, ^d^

foUfe 'Prebiger, mein öfterer 23ruber Offizier, mein jüngerer foOfe

Slrgt roerben, an bie Seftimmung beö jüngficn roarb faum gebotet.

Sie ©c^roejlern ^offtc man an Bürgerliche Seamte ju »erheiraten,

©ie .^Öffnung unferer Sftern für unö, unfere eigene reichte faum

biö über bie engen ©renken unfereö 23ater[anbeö. (Sine un»

befiimmfe (5el^nfu(^t, bie mic^ roeiter trieb, fonnte Feine bleibenbc

©eflalt geroinnen, um fic^ alö befiimmte .^offnung auöjubilben,

unb bie beutfd^en ©t^riftfleUer , mit beren ©prac^e id^ immer

Dertrauter roarb, fd^Ioffen mir mittelbar ober unmittelbar eine

2BeIf auf, bie mir eine unenblid^e ju fein ft^ien, bie id^ faum

ju beroöffigen oermoc^te.

3T!un roar ÄIopfiodE roirfüc^ ber erfle, beffen Sprache mir be=

beutenbe ßc^roierigfciten mad^te; ba^ felbft ältere DItänner, felbfl

mein 25atcr, ein gcborncr ©eutfc^er, bel^auptetcn, er fei roegen

ber Siefe ber ©ebanfen fd^roer gu faffen, reigte meinen ©tolg.

2Baö ben DlITeffiaö betrifft, fo fanb id) biefen nad^ einiger DIlül)e

nid}t fo unoerftänbHt^, aber eö roar mir unmöglich, il)m einen

fo gro0en 2Bert beigulcgen. ^d) fonnte burc^auö nid^f begreifen,

rcarum bie ßrcigniffe, bie Offenbarungen beö neuen Seftamentö,
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i)ie in il^rec er\)ahenen (Einfac^l^cit mir eine grunblofe geljeimn!ö=

uolle 2BeIt eröffneten, mir ^ier in tiefer feEtfamen oeränberten

©eftalt enfgegenfrafen. 2Iud^ id) l)atte mit &em ^eifanb geleBt,

i^n un& feine 3iö"9" '" ^^" ©egenben oon 'Prtläfiina un& in

ben (Sfclbten, n>o er lebte unb [eljrte, Begleitet. Sie einfad^en

3üge Bei ^Haft^äuö unb oor allen Bei ^o^annea ft^Iie^en eine

unenblit^e T[tad)t ber flaren ©arfleHung in fic^. Sie ©efialten,

bie Sreigniffe, felBfl bie fernf^aften £eljren treten in fo Bcftimmten

ft^neibenben Umriffen r>ert)or, i>a$ für ben febl^aften ÄnaBcn,

teffen eigenfleö Safein im ^fnnerffen tief erfd^ütterf unb Bewegt,

nie burd} gcljeime ©eroalt in biefe Dlid^tung l^ineingejogen rourbe,

eine ganje 2Be[t fid} für bie leBenbigc 2(nf(^auung auffr^Iiegen

mu^te. 3^ene (Sngel unb Teufel, bie Breit auöeinanber gelegten

guten unb Böfen ©efinnungen flörten t>a& einfache Silb, roeld^eö,

in allen Seilen fertig, mir oorft^roeBte.? ^a eö gaB SIugenBIidBe,

roo mir iaß 'Probuft einer fremben !pj>antafie, bie fii^ in bie

l^eilige 2Bc[t meiner Dlefigion l^ineinbrängen roollte, alä eine @nt=

roeil^ung bcrfelBen erfi^ien. 2Baö mir oorft^roeBte , l)atte bie

größte Sljnlid^feit mit ben einfältigen .^oljfc^nittcn, bie in ben

2IuögaBen ber bänifc^en ©Dangelien, bie roir Benu^ten, oorFamen.

Siefe 23ilber l^aBen nod^ einen l^ol^en 2öert für mid^, unb id^

erfannte fi'e fpäter alö 5fopien fold^er Sarflellungen, roie roir |?e

F)öufig auf ben DHajoIiFagefägen Dorfinben unb bie jum £ei[ bem

'3tapl)ael gugefc^rieBen roerben.

<So mugte eö bem großen unb Derbienf^DoIIen Siebter, bem bie

beutft^e 'PoefTe fo Diel Derbanft, Begegnen, ba^ ber einfeitige, in

feinen P^ntafien Befangene ÄnaBe i^n aBroieö. ÄIopflodE roollte

mir gar nid^t gefaQen; ben einfachen ©ellert Bctrad^tetc id^ jroar

nit^t alö ©it^ter, aBer id^ fanb mid^ burd^ il^n erBaut, burc^

ÄfopflodE nie. Siefe fnaBcn^afte Oppofi'tion l^atte aBer (o tiefe

2Durge[n gefaxt, ba^ id^ mid^ mit biefem Siebter aucfi fpdter
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nie l)abe Befrpun&en Fönnen. (Sr fr^eint inii: ein ©it^ter ju fein,

ber hefd}loffci\ \)attc, ein (Sci>id)t ju mad^en, tuie DQ^ilfon frül)cr,

unb in einer ^orm, roie fie iurdf feine ßtubien &er alfen ^Poefic

in ier (5d)uIpforte überliefert mar. @r Diri^fete, roeil er tooüte,

md)t weil er niu0te.

©eine O&en maren freiließ von feiten ber ©prad^e ft^roieriger

gu faffen, ah id) ahet eine ^eitlanQ midf mit Öen l^oragife^cn

befaßt ^atie, entDeiftc itf) balii bie Duelle ber pompl^aff f[ingen=

ben !Berfd)räntungcn unb Umfe^ungen ber ÄonfiruFfion. ^t^

fing nun an, biefe QSerroidEIung aufguföfen unb inö Urfpröngfid^e

umjufe^cn unb fanb bann fafl immer einen ganj einfad^en @e^

banFen, ber mit^ roeber burc^ feine £iefe anjog, noc^ burt^ feine

Unoerfldnblid^Feit oBft^redBte. ^c^ erinnere mi(^ nod^, roic id^

einmal biefeö einfalle (Spperimenf meinem 23ater Dormac^te.

Siefer mod^fe eine fofd^e Obe flüchtig gelefen unb ft^roierig ge^

fnnben I)a6en. ©aö ©ange l^afte too^I für i^n ein gu geringes

^ntereffe, eö fel^Ite il^m roaljrfc^einnt^ bie ©ebulb, eö genauer gu

Betrad^fen, (So jlimmtc er in bie allgemeine 2Infic^t mit ein,

ba^ biefer Sid^ter feiner Siefe njegen fd^trer gu faffen fei, er

fanb eö am Bequcmfien, i^n auö ber ^ernc gu üere^ren. 2I[ä

er nun mic^ mit einer fofd^en Obe Befd^öftigt fanb, äußerte er

einigen Unnjiüen. „^'unge," fprad^ er, „bu Bilbefi bir iod) nid)t

ein, efroaö Derflel^en gu roollen, roaö felBfl alten unb oerflänbigen

[. DHännern unDerflänblic^ unb rätfel^aff fc^eint?" — ßo fireng

mein 2Sater fonfl in ber ßrgiel^ung mar, fo rvat es iodf nic^t

feine SIBfifc^t, bie freie ©ebanFenäu^erung gu l^emmen, er forberte

fie Dielme^r. Unb felBfl bie ^eftigfeit, mit ber er fid} äußerte,

reigte gum 2Biberfprud^ , benn fie l^atte nid^tö ©eBieterift^eö.

25ei biefer ©elegen^eif mar eö nun gar nid^f meine 2IBfifd^f nad}=

gugeBen, benn bie Obe mar mir DoElFommen oerflänblic^ ; ber

23ater marb aufmerFfam, afe id) i>a& einfache Sjrperiment ber
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Umfe^ung Dornal^m, er lad}te unb hei)auptete nun, &a0 i>a&

freilid} leid}t wäre, nenn man ^eit l)ätte, ftd^ mit folc^en Ä[einig=

Feiten gu Befd^äffigen, unt> gefianb bann, i>a^ baö 23orurfei[ von

ber unburc^bringlit^en Sicfe biefeö Sid^ferö tt)o|^[ grö^fenfeirö ouö

bem flüt^tigen ßefen entfTanben märe. DTTeine DUi^flimmung

gegen Ä[op|lodB rourbe aber feineöroegeö ucrminberf. 0a0 id} gegen

feine 23erbienfle alö ©ie^fer fo unempfinbfic^ BlieB, lag mo^l aut^

barin, ba^ ber ©inn für baö OTetrifd^c burc^ bie DIIangeIl^affig=

feit beö Untcrrit^tö gu iDenig außgebilbet »war.

®Deff)e0 gauft

Äopenl^agen 178g
DXad} ber Äonfirmation l^atte id^ noc^ biß gu ber 3eif, mo id)

unter bie äal^lf ^^^ CStubenten aufgenommen werben follte,

anbertDaft Raffte. "Und} biefe ^eit mar rcid) an inneren (5r=

eigniffen.

Unter ben 23üi^ern, bie id) auö ber SiBIiot^eP erhielt, mar

aue^ ein ffeineö 25änbt^en, Betitelf „©oetl^eö fämtlit^e 2öerFe,

fieBenter Sanb". ^d} nenne biefe ©djrift fo, roeil mir ©oefl^es

D'tame DöDig unBeFannt tt>ar unb ber £itel mic^ njenig angog.

2lfe it^ aBer gu lefen anfing, Fonnte id) nid)t roieber aufboren.

0aö Sänbc^en entl^ält BeFanntlid^ ©oct^eö ^au^ unb groar bai

gragment, ttjelr^eö mit ber ßgenc enbigf, rco ©retd^cn, gequält

oon bem guf[ü|ternben Böfen ®eift, im 0ome Fniet. ^c^ F)aBe

in ben Dier 3fToriDegern üerfut^t, ben (SinbrudE bargufieHen , ben

biefcö ©oetl^eft^e 2BerF auf ein unBefangeneö jugenblic^ed ©cmüt

machen mu0te. OUid) ergriff eö auf eine Bio bal^in mir felBfl

gang frembe 2Beife. Sie (Sprotte felBfi ft^ien mir einen Älang

gu l^aBen, ben id^ Bio je^t nie oernommen l^atte, eine gel^eime

OIlad)t, einen 3'*uBer gu Befi^en, ben id^ noc^ nid^t Fannte.

^mar toaren mir bie tieferen ©c^mergen beö ungemeffenen
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IDiffcnö nod) fremb, je&er lEag brachte mir Jteuca, unb biefcö

tt>avi> mit greuben aufgenommen unÖ genoffen, unb bie llnrul^c,

mit roelc^er id} in biefe Ijeranroad^fenbe 'JRaffe Orbnung ju

Bringen fud}tc, f^atte mit jener inneren Dcrje^renben £3ual nid^tö

gemein, ©ennot^ mar eö, alö a^nte ic^ bie (Sc^mergen, bie

Feinem geifiig Bewegten ©emüte lange fremb BleiBen fönnen.

2IId l^ätte id} bie 2I[raunrourge[ fd)on oerlei^enb gel^oBen, a[ß

l^ättc id) i^ren ftagenbcn Xon oernommen. Jlland)eä, ja aüeö

Ijattc für mid) einen rounberBaren, geljeimniöDolIen D?eig. ^mmer

Don neuem rourbe ic^ oon ber feltfamen Sprache angegogen, bie

mir roie rounberBare ©ciffermufTF au& bem ^nnerflen, 73et>

Borgenflen ber (Seele lieber l^erauöfönte. Ser geheime ©c^merg,

ber faum geal^nbet in ber ^reube beö 2Diffenö rul^f, warb ein

geheimer ©tad^el, ber bie 2uft erljöl^fe, nid^t ^emmte. 23iele

Stellen IjaBe id^ roie unroillfürfic^ in meinem ©cbät^tniö auf=

Beiraljrt, fi'e roaren nit^t ju Derbrängen, ©retd^enö Äummer unb

2Ber)FIagen erfd^ienen mir alö bie tiefflcn beö gangen Safeinö.

(Sin ge^eimcö ®rauen DerBanb fi'd^ mit einer unenbfid^en 2uft.

Siefc innere Seroegung erfuhr feiner. (Sin neuer ©runbton

meineö gangen 0afeinö roar angcfc^Iagen unb BeBfe leife, in

getualtigen ©c^roingungen in meinem ^nnern nac^. Jlod} immer

giBt eö (Stellen im Sauft, bie, roenn fie mir unn)iQfür[id^ ent=

gegentreten, midj üBertDäftigcn unb mit ber 'JUac^t eineö gangen

fieBenö ergreifen. @ö mar bie innerfic, bie erfle, tieffie Sr^

fc^ütterung ieö jugenblit^en ©emüteö, bie mannigfach Dariierf

angefd^Iagen rourbe unb alä ein geheimer ÄTagegefang eineö

fc^uIbBerou^ten Safeinö immer roicber Don neuem au6 bem

^nnerflen fic^ ^ören lie^. T)a^ aber ©oetl^eö Sauft meiner

gangen religiöfen ©efi'nnung eine 2öenbung gaB, bie Don ber

Biöl^erigcn unfc^ulbigen fe^r Derft^ieben roar, ift leidet cingufe^en.

grüner errouc^ö alle 'Poefie auö einem unft^ulbigen, finblic^ naiDen



©lauBen; fie biliete fi^ alö eine iröifd^c Slüfe ber Qlntac^t, ein

®e5ef tvar ber ^auc^, tvat ber Sfumcnbuft, in iBcIt^cm bie

jTnnlir^e garBcnprod^t erBIa^fe unb mit bcm 23ctt>u^tfein ber

ßeligfeif l^inflarb. ^c^ fonnte beten, ja tad ®ebet mai mir

ein 35ebürfniö. ^e^t tvac mir tad ©ebet fd)on fremb geroorben,

nur eine innere Slngft preßte eö in tjorübergel^enben reuigen

DITomenten IjerDor, eö marb immer felfencr unb bie Dtcigung

trat ^eroor, bie DJeligion au& ber ^oefie gu fafj'en, fife felbfi ah

eine tiefe Sichtung beö menfd^Iit^en ©afeinö Don neuem ju er»

jeugen, nad^bem fie in iljrer urfprünglit^en ©eflalt Perfc^rounben

mar. g^reifii^ roar mir biefe Qlbftd)t md)t ffar, aber ba^ aüe

reKgiöfc ©efinnung fd^roanfenb geworben mar, unbeflimmt bunfe[

unb ^eimlit^ jroifc^en 2Ba^rl^eit unb Sir^tung fd^rcebte, baä ift

nur gu gen>i0.

Zvaumtvelt

^c^ bin burt^auö Pein ©onnfagöfinb , l^abc Feine ©efpenfier

gefe^en, bin nie im ©d^Iafe herumgegangen, unb Don ben

SBunbern beö DHagnetiömuö l^abe id} an mir felber nie ettvai

erfahren; aber bennoc^ erFenne id^ einen ^ufammenl)anQ einiger

meiner Sräume, al& gelF>6rten |7e einem n>unber[id^en ßeben ju,

roelt^eö neben bcm 2Bat^en l^erginge. Oiefeö ßeben ifl ein

burc^aud ^eitereö, id) bin in biefen Sräumen immer auf ber

Dleife. 3" tt>elc^er ^eit meinem ßebend ©egenben, bie mir fo

beflimmf oorfi^meben , ah l^ätte i<^ fie mat^enb Fennen gelernt,

in meiner Sraummeff guerfl fit^tbar ttjurben, Fann id^ gar nit^t

bejlimmen; aber bie Qtäbte, burd} tveld)e \d) reife, bie ®afi^bfe,

in toeid)e id^ ^ineintrete, ber 2Birf, bie 233irtin, bie ©äffe, bie

it^ fe^e, flnb jeberjeif in einem fpdteren Sraume biefelben, bie

id^ auö einem früheren mieber erFenne. (5ö ifl mir einigemal

gefd^e^en, ba|i ©egenben, in welchen \d) xnid) auf meiner Steife
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einige 3^'* auflieft, mir plo^Iic^ entgegentraten, alfl roären fi'e

mir früher ftfjon DeFannt getuefen, otgleid^ id} mir ben>u0t tpor,

nod^ nie bagercefen gu fein; bann tDur&e ed mir Hat, &a0 (Te

meiner Sraumtüclt guge^orfcn, unb id} Dermoc^fe nid^t, eine

5urc^t ju untcrbrüdEen, a[ö ti>ürbe mir ^ier efroaö llnertparteteö,

ja rool^I ©efä^rlid^cö Begegnen, ^^n ber Xat traten mir fold^e

©egcnben auä meiner Sraumroelt einigemal in Derl^ängniöDoÜen

DITomenten nicineß ße&enö in bie 2DirfIic^feit. ^(i} erroäl^nc

biefe pfr)d^ifd)e (Eigentümlid^feit (roenn fie rcirflit^ eine fofc^e

genannt tperben fann; roenn fie nid)t mehreren DITenfc^en ju-

Fommen foQte, ol^ne ba^ man auf fie ad^tet) ^ier nur beömegen,

roeil ber gemeinfc^aftlit^e Dltorgen ber erträumten DJeifetagc

jeberjeit ber auf ber Jriebrid^öBerger ^öf)e Don mir erleBtc ift.

2tud^ BleiBt im Sraumc ber Sag fonnenl^eH, tpolFen= unb bunfi-

loö, rcie jener DHorgen roar. So fönnen oiefe 3^al^re Derge^en,

ol^ne i)a^ id) in biefe jufammenljängenbe Sraumroett Detfe^t

werbe, aBer immer, roenn eä gefd^ie^t, l^at bic oerfloffene 3^'^

gar feine Sebeutung. ©ö ifi mir Dielmel^r, alö wäre e& ber

nämfic^e Xag beöfelBcn gauBeri^aften DUorgenö, alö fliege, toaä

mir alä 23ergangenl|jeit au^ früheren Sräumen erfd^ien, mit bem

je^f cBen erträumten ungertrennBar gufammen. 2Iuc^ fd^cint mir

baBei merFttJÜrbig, t>a^ — oBgleid^ nad^ bem Srroad^cn eine

3Il^nung t?on etnjaö unerme^Iid^ liefern üBrig BüeiBt, oBgleic^ eö

eBen in biefen Sräumen nit^t feiten geft^ie^t, ia^ burt^ irgenb

jemanb Slnfit^ten, bie ic^ lange 3^»^ tnit mir l^erumgetragen l^aBe,

bie mir oöllig Befefiigt erfd^einen, auf eine fd^neibenbe 2öeife

»iberlegt tt)erben — bennot^ aDeö, tpaö mit Seflimnitl^eit auö

bem Sraume in i>a& 2Bac^en, roenn auc^ Ijeiter unb mit einer

frö^Iit^en (Erinnerung üBerge^t, etwaä fel^r @ett)61^n[id^eö, ja

©eringeö ju fein fc^cint; bie DITenfc^en, auf bie id^ mid) road^enb

Befinnc, bie mir ge^enb, fa^renb, reifenb auf ber £anbflra0e



begegnen, bie id) in &en ©aff^öfen treffe, Fenne idf tvieicr, ahet

eö finb nur ^anbroerfer, Sauern, reifenbe Äaufleute, 2Dirte unb

berg(eit5en. Sie Bebeutenberen Perfonen ft^einen felBfl burt^ ben

Sraum geFjeimniöOoü, geifterl^aff burc^gufd)reifen. da i(l mir,

inbem id) mein £eben überbenfe, merfrourbig , ia^ bie mi)ti}\fd)e

3eif meiner 3"gp"^ ni't einem DKorgen abfd)Ue^t, ah finge ein

neuer geI)eimniötJoner Sag an, ber ft^ forfbauernb l^infer bem

roirflid) ©rfebfen, 23ertt)orrenen verberge, mit einem Dltorgen,

ber, i|l er roa^r^aff erlebt, fid} in bie Sraumroelf l^ineinjog,

roäre er aber nur in ber Sat ein erfräumfcr, fid) mir mit aßer

®emalt ber 2Birf[it5feit aufdrängt. Sie TLuäftd^t Don ber

griebrid^öberger ^öl)e l)abe id) oft, befonberd beö 2Ibenbö, ge»

nofjcn, unb fTe ifl mir nit^t feiten l)öc^ft reigenb erfd^ienen; aber

oltf ber anmutige unb berul^igenbe (3d)lu^ eine« tüirFlid^ erlebten

£ageö. ^'^Sen^ ettvai PFjantafüfc^eö Dermag id) mit ber 6r=

innerung an eine fold)e 2(uö|'itl)t in ber 2(benber[eut5tung burt^=

auö nid)t gu oerfnüpfen

ÜTlan n?irb eö nit^t unangemeffen finben, roenn id^ bie @e»

fd)id)te meiner einfamen frül^en ^"9^"^ niif ber Sarfieüung

meiner Sraumroelt abfd^Ke^e. (Sie begleitet unö ja eigentlich ald

ein £raum, ifl eö bod^, alö toenn aM biefer frü^eften 3eit nod)

immer bie tiefften ^reuben entfprängen; ja, in meinem ^öfteren

2IIter nod), njenn irgenb eine ©egenb, eine Strafe, ein ©arten,

bie l^eifercn D^äumc einer ^üd)et= ober Slaturafienfammlung mit^

freubig betoegen, roenn id) bem ©runbe biefer §reube nac^gu»

gelten fud^e, fo ifi eö jeberjcif, roeil biefe ©egenrcart eine jugenb=

lid^e 23ergangenl^eit mit fid^ füi)rt, aud rcelt^er fie |Tc^, rcie auß

il^rcc eigenflen flueHe, entroidfeft ju ^aben fc^eint. ©elbjl mel^rere

DUenfd^en fd^einen, roenn id) fie gum erflenmal fennen lerne,

biefen Raubet ber ^ugenberinnerung an (id) ju tragen. 3"""^

reicht biefe reiche ^eit, burc^ roelc^e njein ganj'e^ übrigem £eben
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wie grft^tüängerf ifi, tueifer a[ö i)ie ^ler aDgcfcf;IofJene Qpodfe

nicineö £ebenö; aber id) glaubte fie l^ier erroäFjncn gu müfj^en,

um eine Seite meinet 2eben& für immer abgetan ju ^aben, bie

in &er ©ntJpidBelung ^effe^, tva& id) fpäter erlebte, faum berührt

^^e^^en wirb, ^öd^flcnö l^ier un& i>a leife nngebcutet. 2Iu£l biefer

3eit allein roer&e ic^ üon jenen felffamen ©enien &er (Erinnerung

umflattert, bie fic^ in beflimmte OTelobien cinfad)er ßieber, ja in

beflimmtc ©erüt^c Heiben unb bann mit aller ®etvalt ber ®egen»

tt>art mid^ in eine reid^e 33ergangenl^eit Dcrfe^en. ^d) bin auf

biefe 2Beifc im 3e|7§ Don ßiebern, bie mit^, roic ba& beröljmte

QSünft^^utlein , in beftimmte ©egcnben Derfe^en, nac^ Äopen=

^agen, nat^ 35ergen in DTorroegcn, nat^ Jpamburg, nac^ Äiel.

(Sine ©teDe auä Offian, in ber Uberfe^ung oon Dt^obe folgenbcr*

ma0en lautenb: „2Bann roirb eö DJTorgen im ©rabe, gu bieten

bem (Sd^fummerer: ©rroat^e" — l^afte fid} in mein ©ebäd^tniß

unenblic^ tief eingegraben, al& id) mid} in Sergen auffielt. ^^
toar genötigt, fie in einer trüben, roie unroillfürlid[) mir auf=

gebrungenen 2GBeife für mic^ (ingenb gu roieber^olen. SÜid^t

äu^erlit^ — id^ finge nie — aber innerfid^ bejTo mäd^tiger t&nfe

bie trübe 2Beife in ben ^culenben (Sturm l^inein, auf einer fel^r

gefährlichen (Sd)iffa^rt. Oft rcar eö mir, alö ob ber (5turm

felber mit feiner flagenben (Stimme mir biefe ÜBorte gurief. üiod)

immer, wenn id^ auf einfamen ©pagiergängen inncriidj biefe

2Bortc nat^ meiner 2Beife abfinge, bin id} auf ia& 23erbedE beö

(Sd^iffeö Perfekt, biefeö tpirb l^in unb l)er geroorfen Don ben

fc^üumenben 2Bogen, id^ fc^reite mit ungteid^en Schritten auf

bem 25erbedE auf unb nieber, bie DITannfd^aft bee (St^iffeö um=

gibt mid^, ber mir befonberö befrcunbete ältfid^e (Steuermann

nähert |7d^, unb taä ©efül^I meiner bamaKgen, in aller D^üdE^

fid^t bebenflid^en £age ergreift mid) mit täufd^enber SBirf^:

lii^Feit.

II



2Iuö tiefem gel^eimniöüoHcn 2BinFeI meineö Safeinö cntflanb

aud) ein eigcntümlic^eö Semül^en, frembc ®egcn&cn, &ie ic^ nur

iura} DieifeBefd^reiBungen fenne, in ber "Jß^antafie fe\l^ul)alten.

^d^ fud)e foüiele 3?eifen nad) tetfelben ©egcnb, roie ic^ vermag,

gufammengufreiBcn. 2Benn id^ nun ben ©efamteinbrudE bicfer

Derfr^iebenen 3^ac^ric^ten mir oergcgennjärtigen tpiü, fo ifi eö

mir Dor allem »ii^tig, in ber ®egenb fclbfl (in DJio ^^anciro,

in ber ^apfiait, in 5talFutta, Sataoia ufm.') mi(^ nicberjuloffcn,

@ett)6l^nlic^ roirft biefer ®efamfcinbruc£ am (lärfflen, rocnn id}

Dom ßefen unb Q3erg[eic^en ber Sd^riftfieller ermubcf, mit^ gum

Sr^Iafen l^inlege. Sann tritt ein graueiö DUännd^en auf mic^

gu, überreid^t mir iaA 2[Bünfd^^ütIein unb ic^ [eBe nun in irgenb

einer ber genannten (St&ite. ^(^ gel^c in ben ©trafen, in ber

IJmgegenb um^cr, id^ mac^e t>on i>a aM weitere unb immer

weitere Reifen. Dtun treten, unb jroar unoermeiblid^ , £üdEen

^eroor, bic mid^ l^alBfd^Iummernb im l^6d^|len ©rabc Beunruhigen,

©ad gange Silb ge^f in ben £raum üBer, bie Unruhe löfl fTd^

bann uon felBfi auf, benn ber Sraum ergängt, roaö bie Dteifc

Befd^reiBungen lüdBenl^aft [ie^en; mir aBer BleiBt bie 2IufgaBe,

tiefe £tjdEen mad^enb auögufüQen, unb fv ifl mir biefe ^alB»

träumerifd^e ^ntenfität ber 2Infd^auung frember ©egcnbcn oft

für i>ai jlrcngere (Stubium nüftlit^ geroefen.

^nbem eö meine 2IBfid^t war, nit^f meF)r t>a&, tvaä id) inner»

lid^ erleBte, fonbern roaö id) äu^erlit^ mit allen teilte, bargu«

fteQen, mu0te eö gefd^el^en, ta^ ic^ gegwungen würbe, eBen tai

2IDerinnerfte unb 23erBorgenfle l^erDorgul^eBcn, baöjcnige, toai fid)

nur anbeuten lä^t, weil ei entfliegt, wenn man ei genau er:

faffen wiÜ, unb eö erfd^eint mir immer merFwürbig, ta^ tiefe

Xraumwelt fid) angeft^Ioffen ^at an bie Beiben !Punffe, Don

weld^en auö id^ eBen bic leBenbigfte DHad^t ber äußeren 2BeIt,

bie mic^ umgaB, gu üBerf(^aucn füllte.
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2(ucf) biefcd f^eint mir nit^t tpeniger bemerFcnörDcrt : bag &ie

traumartige lebenbigc Erinnerung, bie )7d) an ©erüti^e, Dorjüglic^

an einjetne DUefo&ien fnüpff unb Bei &cr geringflen, faum gu

erfennenben 'ilDnlic^Feif , mit^ mit großer ®etvalt in »ergangene

^uflänbe tjcrfe^t, feljr befiimmt abft^neibet mit meiner erflen

aBenteuerüit^en 2InFunft in ©eutfdjFanb. 23on ba an ft^reitef

bie (Erinnerung meljr regelmäßig, alle DUomente beö Safeinö

umfnffenb, rüdEroartö.

Ä'open^agen 1 789/1790

DIoc^ einen tvid^tigen DUomenf meineö ßeBenö mu0 id) Berühren,

eö roar ber, n>elt^er bie neuere ©efd^it^fe in allen i^ren Dlic^-

tungen umfd^uf, gang (Europa, man fann fagen aHmä^Hd^ ta&

gange DUenfd^engefd^Iet^t me^r ober ttjeniger ergrifjr, eö roar bie

DtetJoFufion.

^d) mar fec^geljn ^al^re alt. OTein 23ater fam Begeijlert

nad^ Spaufe, er rief feine (55l^ne gu (id), roir fallen iljm bie innere

Semegung an unb erroartetcn gefpannf, roaö er unö Berichten

roürbe. „Äinber," fagte er, „i^r fcib gu Beneiben, tveld} eine

fd^one glüdEHd^e ^eit liegt bor eud}\ njenn eö cud^ nic^t gelingt,

eud^ eine freie unaBIjängige (Stellung gu erringen, (0 liegt bie

(Sd^ulb an eud^. 2{Qc einengenben 23er^ä[tniffe beö Qtanteä, ber

2Irmut n>erben oerft^minben , ber ©eringfle tt»irb mit bem Biöl^er

Dltäd^tigften ben gleichen Äampf, mit gleichen 2Baffen, auf bem

gleichen 23oben Beginnen, ©aß id^ jung roäre, tt)ie i^r! oBer

meine Äräfte finb ge[äl)mt, mid^ l^aBen allenf^talBen unfinnigc

©d^ranfen gehemmt, bie für eud^ nic^t fein roerben. (SIcnbe,

flutnpffinnige JtnaBen roerbe id^ eud^ fd^eften, roenn bie mäu^fige

Segeif^erung ber '^cit eud^ nid^t gu ergreifen oermag." Sie

3iul^rung, inbem er fo fprad^, ergriff i^n mäd^tig, ^eftig roeinenb
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bvaudfte er einige ^eit, fid) gu faffen. 2Bir in unferer gefeQigen

ßinfamfeit Ratten md)td erfal)ren t)on ben Setoegungen, bic in

Pariö eine na^e Ätife vorbereiteten. 2Dir ftaunten ben 23ater

an unb erwarteten in ber größten Spannung, toad et und he^

richten rofirbe; unb nun erjäF)[te er unö mit BefTügeüten 2Borten,

auö roeld^en bie innere Srft^ütterung fprat^, bic ernfien ©jenen

im Palaid rorjal, bie ungeheuere Segeiflerung, bie ia& Q3olE er=

griffen f)atte, wie fic gegen aQe ©d^ranfen ber beficl^enben @erDa[t

anfiürmte, ia^ fre bali gufammenflürjen roürben, enblid^ bie ßr^

flürmung ber 25aftiIIe unb bie Befreiung [angjöl^riger Opfer ber

Sefpotie.

@ö «nar eine rounberbare 3^'*; ^ö war nit^t blo^ eine fran=

göfifil)e, eß tvar eine europäift^e D?et»oIutit>n
, fie roar ia, fie

fa^te SBurjel in DITillionen ©emütern, Flar fe^enbe ©rogc er*

fannten bie allgemeine @en?alt, ja verehrten fie; ein Strafgericht

roar über bie oermobernbe 3^'* ergangen, ein Sieg über Der»

Fümmerte nichtige 23erl^ältniffe roar entfr^ieben errungen. Sie

Dieuolution mar in allen freien ©emütern Don ©uropa fd^on

i)a, aud) tvo fie nit|>t außbrad). 0er erfle DKoment ber 23e=

geiffcrung in ber ©efe^ic^te, felbfl wenn er unl^eilfd^roanger eine

furd^tbare ^ufunft entn>itfclf, f}at etmaa Dleineö, ja Jpeiligeö,

tDoö nie oergeffen tperben barf.

ÜEid) ergriff eine grenjenlofe .^offnung, meine ganje ^uiunft,

fo fd)ien eö mir, roar in einen anbern, frift^en, neuen Soben

gepflangt. Äurg barauf brad^te und ber Sater bie ©d^rift eineß

ßieflünberö ©d^ulj über bie erfien Sage ber D^eDofution, bie er

erlebt f)atte. Oaö roeltgefr^ic^tiic^e Sreigniö in feiner ganjen

großen 23ebeutung ffatte audf i^n ergriffen; bie [eb^aftefie 25e--

geifierung ging »ie ein flammenbed ©t^roert burt^ bie gange

©t^rift; Don bem 2Iugenb[idEe an, tvo damiüc Seömoulinß im

'Palaiö ropal auf ten Xifd) fprang unb bem ^eftig beiwegten
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2JolFe Derfünbefe, i>a^ ÜlcfScr , ien fie bamalö if)rcn Tiater

nannten, fie Derlie^e, Diö jur Befreiung t>et ©cfangcncn auö ber

33ajliIIe, l)abe idf bie erfd^ütternten ©gencn, bie in biefer Furjcn

3eitepod^e fid) brängtcn, mit erlebt, ©ie größten, niöt^tigfien

(Entft^Iüffe burt^brangen , l^oBen, entflammten mic^; unbefiimmf

jroar ft^roeDten |7e mir Dor, aBer, ic^ barf eö fagen, fie roaren

rein. 23on biefer 3^'^ ö" foö ic^ tägfid^ bie 3eitungen; alle

©tabien ber DtcDoIution l^abe id), oBgleit^ in ber ^t^"^"^» f"'^ burd^=

Ie6t. OTein gangeö ©afein I;atte Don nun an eine neue D?id^tung

erl^alten, welche bie frühere nic^t auöfd)[o0, i^r oielmel^r eine

F)ö^ere 23ebeutung ju erteilen fd^ien. ^Ber ber fHÖe ©runb beß

religiöfen ©lauBenö trat immer me^r gurötf . 2Die bie in Äopen»

l^agen l^errft^enbe Stimmung meine Seilnal^me an ber DieDoIution

)"ieigern mu^te, tt)irb bie §o[ge geigen.

©o trat id^, ein inncrHc^ Beroegteö, ja Begeiflerftö Äinb ber

3eif, aud ber fiiücn Sinfamfeit meiner erfien ^ugenb l^erauö.

Äopenl^agener liferarifd^eö Xveiben

Um lygo

^d^ l^atte eigentlich aufgel^ört, im firengflen Sinne ©tubent

ju fein; id) l^atfc fein fogcnannteö Srotfad^. ^tvav gab ic^ mir,

um meine 23ertt)anbten gufrieben gu fiellen, i)aö 2(nfel^en, als

njollte id^ D'Uebigin flubieren. ^d^ Befud^te, tvaä ja aud^ red^f

eigentlich ju meiner 2tBfTd^t geFjörte, bie anatomifd^en 23orIefungcn,

ja fogar einige praFtifc^e 23orträge unb mo^nte ein paarmal

; d^irurgifd^en Operationen Bei. 2fBer im gangen Betrachtete id^

j

mit^ al6 einen 'PriDatgeleljrten. ^tvar tvoüte id) mid) einer Prüfung

[untermerfen, biefe aBer l}atte mit ber liniDerfitäf nid^tö gu tun.

)ie üPrioatgefeUfd^aft gur 23eförberung beö ©tubiumö ber fJtatur-

gefi^ic^te f>atte bie 2IBfiic5f, jungen Jlaturforfc^ern , nad^bem fie

t>orf)er natJ^ ber in Sänemarf l^errft^enben ©itte öffentlich geprüft
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tvaren, ©tipenMcn für naturgcfc^lt^tfit^c ^Reifen im ^n» un&

21uölanbc ^^u erteilen, ^^nbeni id} tnid^ nun für &iefc 'Prüfung

DorBcreifete, folgte id^ ganj meiner S^leigung, unb meine ©tu&ien

waren nur burd^ biefe BefHmmt.

©ic ©arfleOung beä bomaligen liferarifd^en Sreibenö in Äopen«

^agen wirb, glaube id}, am groecfmägigflen eingeleitet, inbem id}

guerfl oon bem ßeben ber jüngeren fiiteraten, i^rem ^er^ältniö

gu ben älteren unb unter fid) fpred^e. 6in jeber l^atte groar

fein Bcfonbereö ©tubium, roie ed äußere SJer^ältniffe ober innere

Dfteigung Deranlagt Ratten. Jpier aber ijl bie 3?cbe uon bem,

moburc^ fie alle untereinanber t>erbunben rearcn, unb bicfeö njar,

roic allenthalben, 'PoIitiF, Poefi'e unb Sl^eater (uon P^ibfopl^ie

roar nur in einem fel^r engen Äreife bie D^ebe). DItit ber 0ar--

fleüung beö polififd^en Sreibenö roerbe ic^ fd^Iie^en.

3fn Sänemarf erfreuten fic^ ^oefie unb Zf)eater einer großen

£ei[nal^me. ^n beiben D^lid^tungen ergreift fid} ber 0äne in

einer ©gentümlid^Feit unb fü^It eö. Sic innige 23erbinbung

ber gangen bänifd^en Literatur mit bem ßeben in ber S^aupt^att

erjeugt einen ft^nellen Seifall, ein eben fo fd^nelleö DITigfallen,

plö^Iic^c unb entfd^cibenbe 3"f^''"f"""9f" ^^^^ OppojTtionen.

'3Xid)t blo0 größere 2DerFe, auc^ ffeinere ©ebit^tc, ja ein 2Di^,

eine gciftreit^e Su^erung Fann bie ganje [iterarift^e 2BeIt in

Seroegung fe^en, unb felbfl, roenn biefe lebhafte Scroegung oev

ft^rounben ifl, l^aftcn folt^e ©ebic^te, folt^e Säuberungen in ber

banFbaren (Erinnerung unb bilben, ben ©pric^njörtern ü^nlit^,

gnomifd^e DHaffen, bie al& bleibenbe (Siemente ber 23ilbung an=

gufel^en finb. Obg[ei(^ je$t fajl ein ^albeß ^al^r^unbcrt feit ber

3eit, bie id^ burd^Iebte, Derfd^rounben ift, fo bin id^ tod^ über»

geugt, i>a^ id) eine Dlicnge fefl geworbener (Erinnerungen ec^t

nationeller 2Irt nic^t allein mit ben rocnigen ©leid^jeitigen , bie
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nod) lehcn, foniern ciut^ mit &cr jüngeren ©cneration teile.

.^obcn bod) nod} in ber neucflen 3^'* einige glücflit^ gereimte

3ei[cn in einem Srauergebidjf auf &en tjcrflortenen Äönig eine

fo aQgemeine Seroegung im gangen ßanbe Ijeroorgerufen, roie fie

in anbern ßnnbern faum flattfinben rourbe. ©ie erinnern fafl

an jene alte norbifd^e (Sage von bem ©fialb, ber burt^ einige

3ei[en gum fiobe beö allgemein geliebten mijt^ift^en ©änenfönigö

5robe felBjl Ä'önig unb fein D'iac^folger warb.

(5ine folc^e ,mäd^fige Oefialt, bie au& ber nid^t fernen Q3er--

gangenl)eit unö entgegentraf, eine in allen D?id^tungen ed)t natio=

naic, mar .^oTberg. (Sr ^atte, roä^renb er lebte, n\d)t BIp0

einen nationalen, fonbern auc^ einen europäifd^en Diuf; oBer bie

2Iuö[änber fönnen fid) Don feinem Doüfötümlit^en (Sinfluffe faum

einen 35egriff machen. Dtur feine Gt^aufpiele l^aBen, roenigflenö

in Seutfc^fanb, fid) in ber (Erinnerung erl^aEten, unb auc^ biefe

roären roal^rft^einnc^ ganj oergeffen, roenn £iec5 nic^t i>a& ^nter^

ef(e für fie erroedEt, roenn jOeF)[enft^[ägerö ÜBerfe^ung fie nic^t

gugänglid^er gemacht l)ätte. ^mat ift ed nid^t ju Fcugnen, ta^

feine bramatifdr)en 2Berfe in Sünemarf Dorgüglit^ ben größten

(5influ0 ge^aBt IjaBen. ^n unferem ÄVeife maren biefe unö fo genau

BeFannt, \)a^ eö (Sitte rcar, Bei Oielen ©efegenl^eiten Stellen auö

.^oIBergö ©d^aufpielen ju jitieren, mic in (Sng[anb (S^aFefpeare

ober in T)cutfd)lani> in genjiffen Greifen ®oetl^e gitiert roirb.

2Bir fonnten juroeilen ©efpröt^e l)alten, in «oeld^en Diebe unb

Antwort eine 2Irt DHofaiF au& ben .^oIBergfc^en ©tüdEen auö=

mad^ten. 0od|j roaren eö Feineöroegö bie ©c^aufpieFe allein, bie

fö tätig in unfer CeBen r)ineintraten. ^oIBerg l^atte auf eine

eigentümliche 2Beife ia& ganjc fieBen feiner 3^'^ ergriffen,

freiere DUomenfe beö SenFenö, bie fid^ ju entroidPetn anfingen,

oBer faum laut ju werben wagten, würben t?on iF)m mit grofer

Äü^n^eit auögefprotfien , unb bie cinjige 23orfid^t, bie er an»

2 ©fefens j „



tpanbte, lag in feiner reid^en unb unerf(^5pf[id^en 2aune. 'Dan

ßrnfi^affeflc tt>arl> p^antafHf'c^ fc^crjl^aft bargcfieUt unb off

Der&arg er (Gintec ed)t fomift^en 2Iuftrit(en, bie gang unfcf)u[big

un& unbefangen erfc^ienen, bie bittcrfle '2Ba\)d)eit. Oft bleibt

eö ungen>i0, ob, maö er fagt, ^"^""'^ f^' "^^"^ @rn(l; biefeö gilt

befonberö Don ber fafirifd^en ßc^rift: „Dtielö Äliimö unfcrirbifc^e

3ieife". Sie roarb [ateinifd^ gefd^rieben; er njagte nid^f, fie in

bcr DITufterfprad^e I>eraudjugeben , aud) bejlimmte er fie mc^r

für iad gan^e fultioierte (Suropa, alä für fein 23aterlanb, benn

fic be^anbelte fecf unb frei aQgemeine bürgerliche 23erl)ä[tniffe

unb brüdEenbe DITi^bräuc^e. 3" ^^" Slu^erungen, bie eä jroeifel«

l^aft laffen, ob fte ironifc^ ober ernflljaff gemeint finb, gehört

aud} bie über bie Smanjipation ber grauen. Siefe ifl nun nit^f

etwa, rcie in unferen Sagen, in eine 2Iuf^cbung ber .^eiFigFeit ber

Qf^e gefegt, n>oF)[ aber glaubt er, ta^ bie grauen ebenfo fä^ig

unb n\d}t feiten fälliger finb, bürgerliche Snifer ju befleiben roie

bie DUänner. Über biefeö Xr>enia war .^olberg unerfd^öpflid^.

3tt)ar roarb eö in Stielö ^liimd DJeife am auöfü^rlicijften bc

|^anbe[t, benn er Perfekte uns in einen (Staat, in »elcfjem bie

grauen bie roic^tigflen SSnitcr betreiben. 2Iber in allen feinen

bidDterifc^ fatirifc^en 2Berfen roieberijolt er eö. @r, ber, obgleich er

im l^ol^en 2IIter afö ^^unggefell flarb, ben Umgang mit grauen

liebte, mod^te rco^I gefunben l^aben, i)a^ biefe alle 23erl)ä[tniffc

ber 2ÖeIt roie einfad^cr, fo aud) richtiger auffaßten, beurteilten

unb bel^anbelten. Unb ber ®egenfa$ gttjifd^en ben in erftarrten,

gur geifllofen ©ewoj^n^eit geworbenen gormen ber 2£mtötätigFeit

roie in ber ©cfeljrfamFeit oerfnöt^crtcn 23eaniten unb !Pebanten

unb ben bamalö unbefangeneren grauen mar geroiß bem geifl»

reid^en DITanne ju ber ^eit auffaDenb genug; Faum roürbe er

in unferen Sagen iaifelbe Urteil fällen, roenn ein ungünfiigeö

<5t^idEfa[ i^n in bie Dliittc unferer äfi^etifc^ pljilofop^ifd), ja
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felbfl politift^ un& nit^f feiten teli^ibf^ boftrinärcn grauen

verfemte.

%bet eben bie allgemeinere, über &ie ÜXationalit&t i^ecauß

gc^enbe Senbenj fccr unterlrbifc^cn Dleife motzte fie unö toeniger

intereffanf. ©aö fafirifc^e ©ebitfit baljingegcn, „'Peber Ißaarß",

rveld)e& eine mit allerlej 2I6enteuern Dcrfnüpffe D?eife Don

ÄaUumöDorg nadf 2(arl^uuö I'cfingt, M)ani>elte mit unerft^öpflic^er

£aune &ur(^auö nationale Q3er^ci[tniffe, meifl ber nie&eren ÄTaffe;

unb pBgIcid) ber immer njicber^olte Äampf gegen ben bamald

f)errfd)enben 2{Derg[au6en, ^en et l)öd))l grünblit^ fiubiert Ijatte

unb biß in taß ffeinjle Setdil fonnte unb baburc^ fereroigte,

einen großen Seil feineö ^nteteffe Dcrloren f}atte, fo Berieft bot^

Hefe Streift für uns einen fortbauernben Ülei^, unb tjiele ©teQen

bcrfelben npurben (mit @[üdE unb ©eifl in ia& ©efpräd^ Per»

flochten) mit großem Seifall aufgenommen. 3" ^^^ 2^^^ "'oc

biefe ©enjol^n^eit , 5ei aQen ©elegenljeiten bie 2Iu^erungen eincd

frembcn ©d^riftflcDerö paffenb unb fräftig in baß ©efpräd^ ju

Derfled^ten, eine UBung bei ©d^arf)7nnö, bie nid^f ju fabeln

gerocfen tpöre, roenn nii^f bie, obfd^on geiftreic^e, 23eft^ränFt^eit

ipolbetQß bei fielen eine grofe ©infeitigfeit ^eroorgerufen l)ätte.

iJtid)t burc^ ben (Sinflu^ Don ^olberg allein, aut^ burd^ bie 2lrf beö

£e6enö ü6crDaupt, burt^ eine DUenge balb bebcutenber Balb un»

t>ebeutenbcr Segeben^eiten , burd^ literarifd^e (Streitigfeiten unb

burc^ bie 2Irt, roie fie gefül)rt njurbcn unb bergleit^en, bilbete fid)

gule^t eine OTanier ber ©prad^e, bie, auö Dteminiögengen unb

(Streitig?eitrn mancherlei 2lrt gufammengefe^t, einem jeben frembcn

ungugönglit^ roar. OUid} ergö^te groar biefeö ©piel oft, im ganjen

aber roar eö mir bot^ junsiber. (So lenfte fd^on bamalö meine

2tufmerffamfeit auf bie Sfteigung ber DITenft^en, felBfl in ben engffcn

§amilient)cr5inbungen fld) in fid) aBgufd^lie^en unb, roie unter fid} ju

l>eiraten, fo aud^ eine eigene (Sprad^e gu führen. (So gibt nid^tsf,
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road, gum Sptrcm au^gebilbef, bie DUenfc^cn mel^r befd^ränft

unb eine roiberroärfigere iXUi^bilbung erjeugt, alö bicfe enge,

geringe unb manicricrfc 23erfrüppe[ung. (Sinmal barauf auf'

merffain gemacht, erfannfe id^ fiic leitet rt)ieber in ben ^oterien

ber fogenannfen Oeiffreic^en, ja off in ber ^errfd^enben unb 5e»

rounberten Ciferafur bes £ageö. (Sie ifl aller et^t freien 23ilbung

entgegen unb füljrt unuermeiblic^ jur 23arDarci. Sic Derunffaltete

bie p^ifofop^ift^e ©efd^it^te beß Düittelalferö
, fie bro^t in ber

^^ilofopljie unferer 3^'* "^^ äf}nU(i)e Sarbarei l^erbeijufül^ren,

unb roer nur in bie ©prat^e ber Staute eingefc^nürt, bie tiefflen

©ebanFen gu äußern uermag, ber ifl fd^on baburd^ t>on oDcr

großartigen leBenbigen Sntroitflung auögefd^bffen.

DHein 2BiberroiIIe gegen biefe 23erjcrrung einfeitiger 23er=

Eroberungen oerbanb ftd) mit bem fc^on in meiner Äinbl^eit ent»

flanbenen ^affc gegen ia& Safen« unb 23etter=n)efcn, unb inbein

id) biefe 3T!eigung beö menfc^Eic^en ©efd^Icc^fö inmitten ber [eben=

bigen ®efd^i(^te Derfolgte, inbem eö mir flar ttjarb, mit roelc^er

großen ©eroalf fie in allen 23erl^ältniffen, in ben größten roie in

ben flcinflen, monfirofe Silbungen ju erzeugen oermag, roagte

idj eö, einen fo mäd^tigen, gerfireuenben Dämon beö ©efd^Ied^tsJ

Bio bal^in gu Derfofgen, roo er unroiberfle^Iit^ burt^ bie Der=

funfenen 3Jaffen Stämme, roie unter ben Sieren ©attungen,

abfonbert, ia^ fie in eine immer engere ©prad)e eingefd^nürt, fid^

nid^t Bloß ooQig fremb roerben, fonbern aud) loet^felfeitig gu oers

nii^ten fhreBen. — Siefc Dtid^fung meiner greunbe, fo fel^r id)

fie äud) Derel^rfe, Bewirfte ft^on ein flilleö, mir felBl'i faum Be=

njußteö 2BiberflreBen. ©ö roarb groar Beflänbig üBerrounben unb

gurüägebrängt, id} roar ftolj barauf, in einen Äreiö Bebeutenber

junger Dliänner aufgenommen gu fein, aBer bennoc^ mochte bau

2BiberfireBen gegenfeitig fein, unb id) glauBtc roaljrgunel^men,

i>a^ ber engere unb vertrautere Äreiö mir ungugängfid^ BlieBe.
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JJajti trug nun rpoljt aud) i>ie gärcn&e lInruFje, in rupft^er id}

[ipflänbig njar, bie fprii&clnöe Setoeglid^feit, bie bem Fünfen un&

ruhigen Holh feltfam erfdDien, nid^t roenig bei. Ullid) f{6rte

baljingcgen i>ie iiangfamfcit, bie j2Beic^ljeif , bie md)t feiten

felbft ber ßprad^e eine polfterartige ST^ad^gie&igfeit erteilte, an

bie id} mi(^ nic^t gercöJjnen Fonnte, obgleid^ id} unter fold^en

Xönen ertvad)fen mar. Oft tvari) ic^ ungcbulbig, njenn lange

unb langfam üBer ein einfac^eö Xl)ema gefprod^en rourbe, unb

id) erinnere mic^ nod), wie id) Dor g^reube fafl auffc^rie, als id^

jum erjlenmal (Sgmonfö Berühmten DHonoIog laß. Oft enfftanb,

roenn id^ auf ber (Strafe ging, in mir bie 2ufi, bie Dltenft^en

Don ^inten anjuflo0en, baniif fie nur rafd^er Dorroörtö ft^riften.

DITan roürbe fid} groar irren, roenn man glaubte, i>a^ tiefe

fd^einbar rccid^e DT^at^giebigfeit, bie befonberö von ben 3T!ortt)egern

ben Sänen uorgenjorfen rourbe, mit einem DItangel an (Energie

gepaart tpäre. ©er Säne ift oielmel^r geiffig in allen Dtid^fungen

empfängfit^, roie ber Seutfc^e. Sie ©egenfiänbe feineö Senfenö

fa^t er mit großer Äfar^cit auf; eine liberjeugung f}ält er mit

entfd^iebener Se^arrüd^Feit fefl, unb roenn biefe in einfeitige

^alöfiarrigFeit nic^t feiten auöartet, bie bann frcilid^ alle Snip«

fänglid^Feit gerflört, fo gefd^ie^t e& nur ta, roo eine befd^ränFenbe

^tationalifäf i^n irre feitet, ^d} '^ahe, tva& mid}, njenn auc^

nid^t äu^erlid^, tod} innerfic^ Don einer Umgebung trennte, bie

mir fonfi fo lieb unb teuer n?ar unb fo mid^tig roarb, fd^on l^ier

erroäljnt. So lag in biefcr mir felbft nod) tief oerborgenen @nt=

frembung nic^tö, xoad meine §reube, meine '^uneiQunQ, meine

£iebe flörte. ^d) gab mid^ bcm geiftigen ©enuffe, ben mir ber

Sag bot, gern unb roiQig l^in, unb oertrauungöDoH roie ic^ roar,

mcrFte id) eö lange nid^t, ba^ bie JpeftigFeit unb Unbefonnen^eit

mancher 2J[u0erungen , bie Dieigung, bie id) nid^t überroinben

Fonnte, mid) D^perbolifd^ auöjubrüdEen , befonberS aber eine ge=
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tt)iffe ^ui>tinglic[)feit , mit tve\d}et it^ einem je&en meine ÜBer=

jeugung aufju&ringcn fut^fe, mit^ ben grcun&en Befd^tperlit^

motzten.

©iefeö tief in mir rul)ent»e (Sfcment &er (Enffrembung biente

aber bagu, eine innere <3eI6flcinbigfeit gu nähren, unb mit ber

unbefangenflen Offenl^crjig Feit oerbanb fic^ ein geFjeimcö Srei&en,

eine einfame 3ctrad^fungött>cife, bie, ald ein Dlcfl meiner Äinb^

^eif, mit bem ^eiligflen Derlbunben, nie uerfd^roanb. ^c^ glauBe,

ba^ tiefe 23etra(5tung mein Q3erf)ä[tnid gu meiner limgeBung,

wie id^ fie ferner barfleücn roerbe, flarer mad^en roirb, ol^ne i)a^

id) eö befonberö |u erroäl^nen Braud^e, inbem id^ iae litcrarifc^c

SreiBen unfereö Äreife ferner entmidPele.

X^eatet. ®oet^ea ßgmonf. £cf)1ing

(Bo roar mir in allen Dlidjtungcn bie Äunftwelt uöllig fremb

geBKeBen, unb felBfl bie ^oefie trat mir in fel^r engen ßt^ranfcn

entgegen, bie id^ freiließ feineötüegö anguerfennen geneigt roar.

ßt^on Don ^olBerg mu0 man Behaupten, i>a^ feine 23erül^rung

mit ber ^oefie fic^ eigentlich auf ben J^a0 gegen fie grünbete,

©iefer roar roal^rljaft poetift^ unb Fonnte eö fein. 6r Befämpfte

bie 2Iu:0f(^roeifungen unb ba6 DITanierierte ber ^oefie mit roa{)r'

l^aff bic^terift^er ßaune: oBer ber 2(uffaffung beö CeBcnö lag

bod) eine unüBcrroinblic^ Beft^ränftc profaifc^e Slnfit^t gugrunbe;

bie £ieBc fteUte fid} nüd^tern bar, unb roo i>aö ^ofitioe beä

CeBenö ^eroortrat, äußerte eß flc^ mit ber trodEenfien, ja geifl-

lofefien Q3erflänbIid^Feit. Unb ettvaö Don biefcr fpie^Bürgcrlic^en

2Infid^t entbedEte man unter uns fe[Bfl i>a, roo i>a& 23ebürfniö

nad^ einer poetifc^en 2Iuffaffung beö ßeBend ftd^ üBer bie

<2(^ranfen ber 2IIIfäg[i(^Feit gu ergeben fuc^te. ©rohere £ra--

göbien rourben nie gegeben. Sie Dliöglic^feif, 3T;at|^an ben 2Deifen

auf bie 23ij^ne gu Bringen, roarb alö ein fafl pl^antaflifd^eö ^ieal
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bctrad)tet, ctiva wie Me DITöglic^Feit, ®oetl)e& ^au^ ju geben,

eine lange 3^'^ [jinöurc^ in ©eufft^fanb. ©oetF)c, ©Dafefpeare,

ja felb\l Schiller »waren &cr 23üDne DöUig fremt». 2tüe bramatifc^en

SJorfleUungen bcfd^ränftcn ftd) auf ^olbcrgfd^e, Äo^eDuefc^e,

^fflani]d)e, franjö|7fd)e unb englift^e StüdBe. Unter ben natio=

nalen machte ein (Sd)aufp\el oon Jpeiberg, „©er 23irtup0", oor»

güglit^ 2Iuffel^en. ©iefe£$ (SfütE Be^anbeffe ein Ciebüingöf^ema

bed 23oIfö unb erj^iclt fid) lange. Cie Jpauptperfon i)l nänilic^

ein beuffd^cr ÜDinbBeufel, ber burt^ feine ©aöfonaben, tolle

projefte unb Sefrügereicn eine ^amilie in 23ern)irrung Bringt.

6in 'Däne machte in benifelDen ^aljre einen 23erfud^ im l^öl^eren

Srama. Sie Sragöbie Tit)tvefe, bic ©elicBte (S^rifKanö IL, cr=

regte ein gro^eg 2tuffe^en unter unö, ja einen roal^ren Ocntl^uiTad»

mug, roeld^er baburd^ gefleigert mürbe, i>a^ eine fc^öne junge

©t^aufpieferin , bie id) fpäfer nod} ernjä^nen roerbe, bic .^aupfs

roQe fpielte, unb npc^ mel^r, afö ber 23erfaffer (©amfö) Bolb

^atauf in feinem Beflen Ollter (larB unb eine burd^ il^re Silbung

auögejeic^nete Sraut l^interlie^. ©iefe Sragöbie, bie tiefere

DITomenfe Berührte alö gemöl^nnc^, bie junge anmutige (5d)au=

fpielerin, bie mel^r afö Blo^e 23ett)unberung erregte, ber pI5|[id^e

Xob bes Q3erfafferö, beffen SeFanntft^aft id^ Furj Dörfer gemad^t

^atte, bie trauernbe 25raut, bie it^ jroar nid^t Fanntc, oBer beren

2Inmut unb ©eiffeöBilbung mir gerül^mt rcurben, perfekten mid^

in eine Stimmung, bie einige 3^'* fortbauertc unb mid^ in bie

pl^antaftifd^ träumenbe ßinfamfeit gurüdEmarf, bie mir in meiner

Äinbljeit fo Dielen unb off fd^mergl^aften @enug Derfd^affte.

^d) trennte mid^ eine Zeitlang Don meinen ^reunben unb fing

an, eine ßrgäl^Iung ju entwerfen, beren 2Infang, DUitte unb

Snbe faft jugleid^ auögearBeitet njurbe unb bie fo fragmentarift^

liegen BlieB. Düand^erlei rcurbe auf eine äf)nüd)e 2öeife an«

gefangen, aBer nid^t jußnbe geBrad^t; unb n?aö niebergefd^rieBen
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tpar, Blieb mein eigenem ©e^eininiö; benn \d) fa\) tvof)l ein, bap

tad, maß auf fold^c 2Beife au& ber ^ei>er flo^, ein ganj an&ereö

toav al& badjenige, tvaö mir als bad ^öd)fte unb ^OorjügHc^fte

DDii ber Umgebung gerühmt rourbc. 6i$ roar biejenige 2BeIt, in

roelc^e mit^ ©oetl^c Ijineingejogen ^atte. T)amalü erft^ütterte

mic^ neben ^aufi, ber immer tiefer, roenngleid^ nod) immer

bunfel, mein innerfieö Safein auff(^lo0, befonberö Sgmont. ^d)

erinnere micp, ia^ ic^ oon biefem ßd)aufpicle, roelt^eö mir immer

als bie ft^önfte ^lüte Don ®oet^e^ bit^terifd^em Cebcn erfd^eint,

tief ergriffen, eö rcagte, mic^ Qe^en i>en älteften DITijnffer gu

äußern. (Sr roieö meine njorme ©arffellung falt unb mit ber

Semerfung ab, ta^ (Sgmont nit^tö roäre alß ein unbefonnencr

^äl^nric^, beffen unoerflänbige ^uQeni>ftreid)e , bie felbft bmd}

ben Xoi> nic^t Derföl^nt rocrben fönnten, meFjr SBiberroillen alä

Seilna^me erregen müßten, ^d) tvat in meinem tiefffen ^innpf"

Dcrle^t, \d) fül)lte eö, ta^ id) einer ÜBelf gugcf)örte, bie berjenigen,

in meldtet id) lebte, fremb tvat, unb uon je^t an bfieb biefe

meinen §reunben ein fortbauernbeß ®el)eininiö unb mu0te es

njo|^I aud^ bleiben, benn id) war, tvenn aud) tief bcroegt, bod)

über bie ©eflalfung biefer 2BcIt ttöllig im unHaren. Sie ©e»

fül^[e, bie mic^ burt^brangen, i>aü J^öfjere unb bebeufenberc ßeben,

tt)ie eö mir Dorfc^roebte , Fonnte feine fiebere §orm erlangen,

2Baö mic^ erfüllte, berül^rte alle DUomente beö £ebenß unb tcä

©enfenö, aber eß fanb feinen (Stü^punft irgenb einer 2Irt Don

au0en, unb id^ felbfi roar fo unfreier, roaö id^ badete ober niebet»

fd^rieb, erfd^ien mir fo Derrcorren, unflar unb quälte mic^ mcf)r,

alß eö mir ©enuß Derfd^affte. Sa gab id) mir tvof)l alle Dltülje,

taß aÜentljalben §rembe, unb tt)o bie leifefle Seutung barauf

l^injielte, ftreng ©etabelte nid^t allein ju uerbergen, fonbern aud)

alö einen üngfligenben £raum gu unterbrüdBen. 2Iber taö tiefe

DUpfferium weiblicher £iebe, ix>enng[eid^ burd^ bie OJladft ber
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23crl)öltniffe in ungcfe^Iid^er ^orm, tpic fie butd} ©rett^en in

gau|1 unb burc^ Älärc^en in @gmont mir Dorfd)mcbte, Dcrfolgte,

beunrul^igte inid^ fortbaucrnb. T)ie £ie&e(eien in bcn ©d^au«

fpielen Famen mir Don je^t an] fo nüd^teni, i)er Äummer unb

iie 3lot ber £ic6enben fo armselig Dor, ba0 id) in ber heftigen

(SinfeitigFeit ollen (Sinn für biefeß Ceben ocrior, roelc^ed boc^, a[ö

ein [eid^teö^ ©piel [mit ©orge unb linglüdB, in mehreren ßd^au=>

fpielen burt^ 2{nmuf unb Fünftlerifc^e 25e^anb[ung, einen eigen»

tümlic^en 2Bert Befi'^t. 2Benn id) im ßt^aufpiel^oufe fa^, menn

id^ in ber DUitfe meiner greunbe FeBte, fonnfe id) mit ganjer

ßeete an i^ren ©t^ergen, an il^ren ÄrifiFen,.an i^rem @enu^

! teilnel^men. 2Baö mic^ in ber (Sinfamfeit quälte, entroid^ bann

unb erblaßte, id) Fonnte im ©tillen meine innere UBerft^roenglic^

feit afe eine Sorl^eit Belächeln, id^ Fonnte, tvo tiefere di[u0erungen

\ äl^nlid^er 2Irt Bei anberen (Sc^riftfiellern laut rourben, mit meinen

l^reunben fie Benjii^eln, unb ber £eid^tfinn meiner ^ugenb l^alf

mir einen Äampf Befielen, ber einem Bebäd^tigen, ernfieren,

rceniger Beroeglid^en ©emüte Ijätte gefäl^rlic^ roerben Fönnen.

Unb fo Perfekte id^ mic^ nun roieber in bie geifiige 2BirF[ic^=

Feit, in njefc^er id^ leBte, bie mein [eigenfieö ßeBen DerF>üIIte.

@e[tfam barf it^ eö n>ol)l nennen, ba^ mein gangeö ßeBen ein

umgeFe^rteö roar, rcenn man eö mit bem gerool^nfic^en DergFeid^t.

^unQe DUänner in unferen Sagen fpornen fid^ an , um
,
gegen

bie eigentümlid^e 2Bert anFämpfenb, fid) in bie geifiige liBer=

fd^roenglid^Feit l^ineinjuffürgen. ^d) aber fut^te bie Steigung jur

©peFuIation — benn biefe roar eö boc^, bie fid), not^ namenfoö,

gu regen fud^te — gur Poefie, roie bie rcHgiöfen (Erinnerungen

gurüdEjubrängen , um mid^ burd^ bie ^rofa beö ßeBenö gu [Be*

raufd^en; unb in ber £at im gangen gelang [eö mir. ^o0, Jp&Itp,

bie ßtoIBerge mit i^rcn 23erBünbeten fd^ienen bo(^ mant^cö bar»

guBieten, roaö auf meine Sräumc ^inbeutete, unb id^ fud^te mic^
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gu überreben, ia^ tiefe nur fo gegügelt uni) eingegtvängt fic^ in

einer legitimen "Poefie F>crDDrnjagen bürften. 23efonberß oBer

roarö Don ben grcunben Dirattl)if|bn Dcrounberf , ber mir, nun

freiließ unter allen am entfernteffen (lanb. Sie D?it^tung, in bic

mir gemcinft^aftlit^ l^ineingeroten toaren, njürbe nod) geifiig 6e=

ft^ränfenber gcroefen fein, wenn nid^t ein niäd^tiger ®eifi ber

®efd)id)te, ber unö burt^ @cIelF)rfamFeit , "Poefie, Dleligion unb

gemifferma^en auc^ burt^ ßpefulation Beljerrfdjfe , uon unö ge-

lefen, bemunbert unb alö ber geiflig uorneljme, aQeö in fid^ oer=

einigenbe DITittelpunft unfereö ©treBenö Derel^rt unb ^od^gcl^alten

roöre. 6ö roar ßeffing. 2öenn wir aud^ o^nc Dial;[>eif biefen

ßc^riftfleller Fennen lernten unb Don il^m angezogen rourben, fo

trug bod) fein (Einfluß t)ie[ ba^u bei, unö für bicfcn reid^en ®eifl

ju geroinnen; aud) mic^ befriebigtc er in einem oie[ ^o^eren

®rabe a[& irgcnb ein anberer. ©oetlje freilid^ ocrfprad^ mir

gr&^ere ©t^ä^e, aber fie roaren an unBeFanntcm Orte tief üer»

graben, ©er ©eifl feljlfe, ber mir bie (Stelle anzeigen fotlte,

roo ber (Sd}a^ lag, unb roenn idf iljn aud) alä mir eigentümlich

betrad^ten muj^tc unb ba& unruhige ©ut^en nid^t aufgugeben

Dermoc^te, wenn id^ aud^ bie tiefe Jpöf>Ic, in roeld^er er uer^

fd^Ioffen lag, in oorüberge^enben 2Iugcnb[idEen gu Fennen roü^nte,

fo feF>[te mir iod} bic ^auhetformel, bie i^n aufft^Ke^en unb an

iai' Xageölic^t bringen fonnte. £ef|7ng bal^ingegen umfaßte alle

Diic^tungen ber ©eft^ii^te unb be^anbelte fie aUe mit freierer

^ü^nl^eit unb mit Derflänbiger, burc^fid^tiger Ceit^tigfeit. ^d^

roar nie glücflieber, alö roenn id} irgenb einen %uffa^ Don ßeffing

burd^gelcfen Ijatte, er motzte beljanbeln, roaß er roolltc. 6ö roar

nid^t ber 3^nl^alt allein, ja nid^t einmal Dorgüglit^ biefer, ber

mid} angog, eö roar meljr nod^ bie Flore, in fic^ abgefc^loffene

gorm ber Sarffellung. ^d} las alleö, roaö id^ Don il^m auf=

treiben Fonnfe, mit roa^rem .^ei^ljunger. Die ©treitigFeifen
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mit Q^ö^e, ©rnfl unb ^alf , bie (SrgieDung beö DUcnfc^en»

ge|"i|)[cd)tö, ja fcIDfl üielc furje 2Iuffä^e in OTiöjcücn, &ic fein

Sruber l^eraudgegeDen l^attc, entjüdEten mid), ntcnn id) fie eben

imd)Qelefen l^atte, roenn fie mid^ aud) nac^Ijer nid)t auf eine

blciticn&e 2Beifc 6cfric&igten. Sic 2öoIfenbütte[fd^en gragnienfe

Ratten Feineöroegö bie ©eroalt, meinen in ber ÄinbF)eif &e-

grünbefcn ©fauBen gu crft^üttern, fic mirFten Diclinel^r umge»

tefftt, fie riefen einen entft^iebenen, ja l^eftigen ÜBibcrftanb l)eroor.

©laubfe id) i>od) felDfi Bei £ef(7ng bie fortbauernbe ^ere^rung

beö religiofen ©lemcnfeö gu finben; tvav il^m t>od) i>a^ fid} gu»

brängenbe 23o[F ber 2Iufgeflärfen, bic fid) feine Srüber gu nennen

rpogten, jfeineöroegö angenehm. 223of>I erfannte id), ia^ feine

fleine ©d^rift über bic Srgicl^ung beö DITenft^cngefd^fcd^tö in

il^rcr ^onfcqueng gu einer 2Infid^t führte, gegen bic it^ auf jebe

2Beife gu opponieren genötigt mar; ta^ auc^ i>a& S^riflenfum

in feiner geft^ic^tlid^en ^orm al& blo^e (SnfroitfeEungöfiufc beni

fortft^reitenben ©cbanFen geopfert tperben mü^tc. 2IBcr bie

Dieligion roar i^m boc^ bic Offcn&arung eincfS göttlichen IBiüeni,

unb bie 23ctrad^tung ocrmoc^tc biefc in i^rcr Sicfc niematö gu

ergrünbcn. ÜUu^te er bod^ feinen eigenen 23erfud^ nur alö

einen l)alb mißlungenen, feine Fleine ©d^rift alö eine unooH*

ftänbige Betrachten, ©o Blieb mir bie Dieligion not^ immer ein

l^eiligeö unergrünblid^cö DUijfierium , oBgleic^ id^ i>a^ 25ebürfni0,

mit^ einer ©emeinbe angufd^Iießen ober an einem ©otteöbienfi,

an bem ©aframcnt teilgune^men
,
gar nid^t empfanb. ^d) er=

Fannte ben geheiligten unb tiefflen DKittcIpunFt meineö Safcinö

an, aber id^ bulbcte iljn nur, benn ber ©enuß beö £ageö

2Biffcnfd^aft unb ßcBen na[)mcn mit^ gang in Slnfprut^. Unb

bcnnod^ Fonntcn aud) biefc mid^ nic^t Bcfriebigen unb roiefen

unaBEäffiig nai^ einem .^öl^eren l^in, tveld)e& bie ©ebanFenroelt.

in ber id) lebte, me^r gu oerBergen al& gu enthüllen fc^ien.
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2itetatur. 'Jßopu{av-^d)viftfteüevei

Äopenljagen 1792

223enn roir t>ie populäre (Sc^riftflellerci unfercr Sage Befrachten,

fo feigen rcir groar, wie fie fic^ in allen ^{ic^fungen regt, aber

bennot^ ijl biejenige, burd^ roeFc^e man auf bie manntgfaftigjle

2Bcife bic Äenntniffe beö 23oIfeö gu Derii^tigcn, ju oerme^ren,

gu ertoeitern fud^f, Bei roeitem bie üBecmiegenbe. Sie Befonberen

©«griffen nit^t allein, aut^ bic SageBfätter fut^en gefc^ic^tlic^e

roie naturroiffenft^aftlic^c unb cor allen tet^nifd^e Ä'enntnifjc

burd^ einen populären 2}orfrag beut 23o[fe gugängUt^er ju

machen. Siefe ganje fc^riffflcDerifd^e Senbcnj rü^rt oon bem

23olFe ^er, njelc^eö unter aQen europöifc^en 23ölFern fic^ burc^

ben praFtift^en Sinn am mciflen auszeichnete. Sie gro0ten unb

auögejeid^netflen ©t^riftfleüer, bie Berü^mfefien ^Taturforfd^er in

ßngFanb finb aU populäre ©d^riftfieDer in il^rem ^ad)e l^ert)or=

getreten, ja bie ^taturroifjenfd^aff in il^rer gangen Sreite, alle

(Sntbcdcungen berfcIBcn treten auö ber ©t^ule ^erauö, um bem

23olFe jugängfid^ gu [werben. 23on biefem ßanbc aui i}at fic^

bie roiffenfc^aftlic^e 'Popularität natf) ^ranfreid^ unb Befonberö

natj^ ©eutfi^Ianb DerBreitet. ^n bem legten ßanbe ift oBer bie

gefd^it^flif^e ©eite ber 'Popularität ah eine urfprünglic^e ju Be=

trad^ten. 2IIIcrbingß fjat Seutfd^Ianb nic^t allein außgegeit^nefe

D^aturforft^er in allen ^foeigen biefer QBiffenfd^aft, fonbcrn aut^

unter ben auögeBi[bcten Scc^nifern geigen fifi^ entfd^iebene Talente.

2IBer bennoc^ Fommen unö bie größten SntbcdEungen
,

forool^I in

ben fTtaturroiffenfc^aften öBerl^aupt, roie in ber Sec^nif, Dom

2(ud[anbe gu. ^n (Snglanb roie in ^ranfreid^ roirb biefe Diid^«

tung großartiger BetrieBen; fie nimmt eine mal^rl^aft nationale

29ebeutung an; eö tvitt) aber fange bauern, el^e ^ad beutfd^e 23o[F,

ja fcIBjl bie i>eutfd)e gefeierte ^ugen^ '"i allgemeinen, einen Sinn

für bie DTaturroiffenfd^aft 'erl^ält. ©er Seuffc^e i}at eine üBer^
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tviegenDe ^Teiyung jur 3I5(lraFtion ; er fjorri^t auf, er oernimmt,

oBer er oermag nur tpenig rpaDr^une^meu. (Sc fieljt über i>ai

®egeE>cnc roeg un& räfoniert &arü6er, er benft, fajl o^ne gu

leben. Ser Sdjulflreit jroifd^en .^umanifien unb DJealiflen' 6e=

weift biefcö auf eine auffaÜen&e 2Beifc. ©ie erflern f)ahen

ted)t, öenn bie [entern rpiffen feiten, njaö fie roollcn. (Sin füt^=

tigeß ßeBen mad}t fid) felbet Tßla^, unb njo eö l^errfd^t, mu0 alleö

Diäfoniercn fd^roeigen. DUan Braucht nur unfere Uniuerfitäten

gu fennen, um ju erfahren, rcie oereinjelt bie 3^afurroiffenfd^aft

als 25iIbungönjoment in Seutfd^Ianb nod) bafJcIjt. 2Bä^renb

ifciefe t>a& ganje ßeBen umgugcflalfen Derfprid^t, mäljrenb bie

üBerrafd^enbflen (SntbedEungen mit großer ©d^neQigfeit fid} folgen,

BkiBt ber i>eutfd)e ©elel^rte in biefer QBiffenfd^aft auf eine Be=

bauernötoerte 23eife unfunbig; unb bot^ erroartet fie gcrabe

i^re tiefere geifiige 2(uöBi[bung in Seutfd)[anb. 0ie abftral^ierenbe

p^ilofop^ic iff ein folc^cr 23erfut:^ im ©roßen über bie 3T:atur

njeg, ja über i)aö ganje Safein unb i>ai ßeBen tvcQ ju benfen

unb gu reben. ©ie populären naturroiffcnfd^aftlid^en 223erFe ber

©nglänber roerben überfe|t unb muffen tvol)l aud) gekauft rccrbcn

;

id} l)abe aber nod) nid)t erfal^ren, i)a^ fie t>on benen gelefen

toürben, für roeld^e fic beftimmt finb.

DKan fud^t auf eine anbere 2Beife, roaö mit gangen ©t^riften

faum gelingen niirb, fit^ (Eingang gu Oerfd^affen, man gerftüdEelt

bie ÜBiffenft^aft biö inö Unenblit^e unb teilt bie fleinen SrodEen

auf l^omöopatl^ifd^e 2Beife bem 23o[Fe in "Pfennigmagaginen mit;

aber aud^ ^ier fud^t ta6 Q3oIf bie ^ifiorift^en 2Inefbotcn roie t>ie

D^ofinen aud bem 23rei l^eroor unb läßt biefcn ungenoffen [iegen.

Sie ©efd^id^te tpirb aber ben Seutft^en nit^t bloß in populären

Schriften, fonbcrn aut^ in Dtomanen unb Sramen mit tragift^er

unb fenfimentaler (Sauce gubereitet unb bargereid^t, unb ®ott

meiß, in welcher ©effalt fie i>a& 23o[f burd^bringen roirb, roenn
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bic immer getoaltiger jTdj aufhäufenden ©oFumenfe auf &cr einen

(Seite, &ie äfl^etifd^e 23erjerrung auf ber an&ern unb baö oet'

mittelnbe D'iäfonieren , njcFt^ed fid) groifc^en bci&en auöBilbct unb

oon teiben auögel^f, rcenn baß politifd)e ©efc^rei, rcelt^eö ba=

jrrifd^cn tönt unb alleö untereinanber oettvkrt, roie biö je^t in

fleigenber 'Progreffion gunel^men follfen.

(So Diel aber ifl entfc^ieben, eö Derbirgt fidf, wenn auc^ nod}

fo d}aotifd}, eine intelligente Senbeng in biefer Dlit^tung i>c&

Xaged. ©ie DIeigung, an biefer teiljuncl)men , roenn auc^ nid^t

bie ^raft , mät^fl fortbauernb, unb obgleich ein religiöfer Sinn

roieber tvad) wirb, unb mit biefem ein ftttlid^er, fo njürbc man

fid} bod) feljr irren, roenn man glauben roollte, ba^ biefer ©inn fit^

mäcf)tjg ausbreitet, roie jeneö intelligente unb Dertporrene Streben.

2aüatev

Ä'open^agen 1792

3Tun gefc^a^ eö, ba^ CaDafer feine uorne^mcn c^riflKd^en

^reunbe in ^olflein befud)te unb oon ba auf einige 2öod^en

nat^ Äopen^agen fam. DTian fann fid) benFcn, ba^ er unö

nit^t unbefannt njar. 2BJr Fannten einige feiner ©c^riften;

feine ^r;i;fiognomif mar t>on uns mit Dielem ^ntereffe burt^»

geblättert, fein Hetfud), Dllofed OTenbelöfo^n gu befe^ren, f^atte

unfere Seiüna^me erregt, unb bie Ceibenfc^aft, mit roelc^er er Don

einigen angebetet, Don anbern befämpft rourbe, mar unö nid^f

unbefannt. Oaö mar nun bie erfle hebeutenbe 3^ofabiIität, bie

auö bem geiflig bemegten ©eutfc^Ianb in unfere DItitte trat, unb

mir ermarteten feine 2InFunft mit großer Spannung, ^n ber

reformierten ^irc^e prebigte er, unb id} fai) unb ^orte i^n. Seine

Oeflalt, mie fie mir Dorfd^mebt, mar l^öd^fl intereffant. ©er lange

ft^lanFe DITann ging eticaö gebüdBt einher, feine 'P^ijfiognomie

mar i)öd)ft geif^DolI, bie fc^arfen 3üge ^cuQten Don einer ^eftig
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iurd)lebten 23crgangcn(jcit unb Don inneren Rümpfen, feine ^ugen

ü&ermfc^ten burt^ ^eucc, (3lan^ unb Älarjjeit. 2Die id} mic^

erinnere, erfdjicn er mir älter, al& er bamald fein Fonnfe; er mar,

tpie id^ beim Stat^fd^Iagen fin&e, groeiunbfünfjig ^al}re.

Sie nit^t gro0e reformierte Äirt^e tvar ge&rängf DoQ, in fcec

23erfamm[ung ^errfd^fe eine feierliche ©tiHe. 2Bir erwarteten

groar eine ^arte 2Iuöfprac^e. Unter &en beutft^en iÄrgten l^atfcn

»einige ben ßt^reieijer^SialeFt nac^jual^men gefud^t; ber Äontrafl

megen bie ^errfc^enbe 2ruöfpra(5e roar um fo auffaÖenber, i>a baß

tSänifc^c in Äopenl^agen nod^ Derroeid^Iid^t erft^ien; als ba^er

ffcie fd^arfe an bem @aumen Hebenbc ©timme, bie l}o\)len,

Ifd^neibenben £öne beö berühmten DITanneö fid^ Dernel)men liefen,

tmac^tcn fie einen fofd^en ßinbrudE auf mic^, ta^ id) i>a& ®ebet

Jifafi überhörte, ^d) mufte mit gefpannter 2(ufmerffamfeit auf

feine Dxebe l^ord^en, rcenn id^ fie Derflel^en rooüte. 31un roar eö

Füber ^bd)il merfroürbig, mie biefe Dtebe mid^ gcroann unb ergriff.

[©ö fprac^ ftd) nid)t allein bie ^uüerfid^t beö ©faubenö, fonbern

lud^ eine tiefe, gentaltig ergreifenbe, f}er^lid}e ^nnigFeit in feiner

FStebe auö. (So toar mir, ah l)örte id) jum erflenmal eine

fßfimme, nad^ ber id^ mid^- lange gefcl^nt ^affe. ©eine 'Prebigf

iljanbelte t>om ®ebet. ^eneö innere, tief verborgene unb bot^

läd^tige ßeben meiner Äinb^eif, toie id^ eö in ber füllen Äammer

Fmeiner DITuttcr Fennen gefernf ^affe, roie eö tief i>ad belebenbe

j^nnere ergriff, nad^ au^cn aber nur leife flüfiernb fid^ Dernel^men

[ie0, fc^ien plö^Iit^ roat^ geroorben gu fein, freien mit^, ben

©d^Iummernben , auö bem langen ©d^Iafe mit Sonnerfiimme

aufjurüttcln. (Sr fc^ilberte mit jener ergreifenben ÜBal^r^eit, bie

nur i>a fid) gu geffaffen Dermag, roo man ein inncrlid) felbfl

(Sriebteö auöfprid^f, jene äußeren unb inneren Äämpfe, in toelt^en

ber (Sieg nur burd^ taö ®ebet gu erringen fei. Sie ©pradF)e,

bie mir onfangö fo gurüdEfto^enb erfd)ien, Ffang mir ^ule^t immer
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fd^&ncr, geller, ja anmutiger, )Tc fd^ien mir mit bem BcIeBen&en

^inl^alt fo innig t>crn>oBen, atö tväre irgenb eine andere unmög»

lid}. 223enn er einen 3")^'^"^ innerer ^offnung6[o)7gFcit ge«

fc^il&ert l^atte, l^ielf er einigemal innc unb rief bann mit [auter

(Stimme: — ^etetl — ia& e rourbe fafl trie ein 0ipl>tl>ong auä=:

gefproc^cn, bie l^arte 2Iuöprac^c oerboppcite ta& t unb bennoc^

l)atte, gcrabe fo auögcfprod^en , biefeö 2Bort eine ungeheure

©eroalt. (So rief [aut, ja jerft^mctternb in mein . ^nnerfleö

l^inein, unb id) \)abe eö in meinem ganjen ßeBen nid^t roieber»

^olen fönnen, ol^ne roenigflcnö etn>a& Don bem tiefen ©inbrudB

ju empfinben, ber mid) bamald erft^utterte.

Saß cigentlid^e (Sehet fonnfe it^ freiließ in bem ^ufianbe, in

roclt^em id) bamalö lebte, nid^t roicberfinben , bie Srfc^üttcrung,

bie mit^ ergriffen I>atte, je l^eftiger |7e roor, eerfc^roanb tefio

ft^neüer; aber ein (Sfad^el roar in meine Seele geroorfen, ber

niemals gang aBgejiumpft rourbe.

31&reifß t)on ÄDpenI)agen

1794

2Ber ben ©ang meiner 23i[bung mit einiger 2IufmerFfamFeit

unb Xeilnal^me oerfolgt l^at, bem roirb eö nitfit uerBorgen gc=

BHeBen fein, ba^ id) mic^ inneclid^ nad^ iDeutfd^Ianb j^ingegogen

füllte; t)a^ abcv tai ^alyvieu^, roeld^eö nad^ bem l^ol^en D^torben

l^infieuerfe, Beflimmt roar, mic^ nac^ einer DorüBerge^cnben

.^eimFe^r Don meiner ganjen UmgeBung [oöjurei0en, mid^ an

ein frembeö £anb, an ein frembeö, mir jroar geiflig roie burt^

JperFunff terroanbteö 23oIF, auf immer gu feffeln, ta^ biefeö

(Schiff Bcflimmt roar, roaö mir felBer roie meinen §reunben ein

DerBorgeneö ©eljeimnid BlieB, l^erDorgul^eBen unb mir Flar gu

matten, Fonnte id^ freilid^ nid^t aljncn, alö ic^ tief Bcroegt bie

(St^ifföleiter Beflieg.
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25iTbung bev grauen

üliebutft mat^t in einem feiner Briefe eine SemerFung, &ie

niicf) üBerrafe^t i)at. Sie grauen &eö ac^tjeljnten ^^afjrljunberfö,

fdjrcibt er, fc^einen eine t}öl)eve 23ilt>ung erhalten, einen garteren

©inn auögetil&et gu Ijaben al& bie DHdnncr. (So frf)eint i^ni

ein nocf) unaufgelöfleö Diätfei unb ber DITüIje roert ju fein, ber

DueDe biefer Silbung nat^jufpüren; er erinnert an ÄIopflodBö

iDUeta unb fo Diefe anbere grauen, bie in einer i>od} im gangen

[ro^en Umgebung jenen garten ©inn enfroidEelf Ratten. 0er

näc^fie ©runb biefer Srfc^einung fd^eint mir boc^ na^e genug gu

liegen. 3" ^'"^"^ rul^igen ^eit, ber alle l[)eftige 2Iufregung fremb

roar, in rcelt^er, njo einiger 2Bol^Iflanb l^errft^te, bie flille Orb=

nung beö ^äußlic^en ßebenß in rco^I^abenben gamilien fii^ immer

[auf bie nämliche 2Beife roieberl^olfe, uerflo^ iaä 2eben ber grauen

•in großer ßinförmigfeit. (So mar bie 3eif, in roelc^er bie eng»

lifc^en Dlomanc in liBerfe^ungcn Seutfd^Eanb, a&er aut^ Säne»

[marf überft^njemmfen. ^d) felhfl f)atte in bem fiillen gamilien^

Freife meiner Sltern ben ßinflu^ erfebt, ben biefe ßdjriffen

ausübten; auf bie Dllänner fpnnte er nur Dorüberge^enb fein,

wenn er überhaupt fiattfant; auf bie grauen mu^te er eine

ungleich größere ®ewalt ausüben. Sie (Sitern rcaren roenigcr

auf bie Sc^äblid^feit ber D^lomane aufmerffam, unb fic fc^ienen

tvo^l aud} n>eniger fc^äblic^. Sie DHäbt^en, roenn bie ^a^re

l^eranna^ten , in roelt^en fie oon unbefiimmten ©efü^Ien unb

Stauungen beroegt roerben, in roeld^en fic leiber erwarten muffen,

ob enblid^ ein mdnnlid^eg .^erg für fie ft^Iagen wirb, Derfenftcn

fid} in Sräume, bie i^re Derborgenen .^o|fnungen nährten unb

audbilbeten: bal^er bie leibenfd^aftlid^cn Steigungen ber grauen

gegen eine jebe bid^terifc^e DTatur. ßingelne Sinterungen unb

bie ©etDalt, meiere bie großartige Umgebung auf mic^ ausübten,
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liegen &aß UUäbtffen roo^I a^nen, bog id^ mel^r in Xräumcn alö

in ber TQk{lid}feit lebte, bog id) (el)t Derfc^icben mar oon ben

übrigen Dliännern, unb meine 2ci[na|^me an i^rcm ®ef(^idE

Fonnfe id) nid^f perBergen,

©fimmungen. (Sfcpfijiömuö

Sergen 1794
©ö Hegt ein Xa^ebiid} auö biefer 3^'* "^r mir, roeli^eö ein

traurigeö 3e"g"'ö ablegt uon ber inneren ^etri^en\)eit, in bcr ic^

lebte. 3""^"^ f'" junger DHann in feinem qi. ^al)re, uon ur=

fprünglit^ l^eiferer ©emötöflimmung, Fonnfe nii^t fortbauernb in

einer (old)en Qual leben, ^d) mug auß bem £agebuc^e ft^Iiegen,

ba^ biefe Unruhe oft Derfd^roanb, eben toenn fie ben ^öd}fien

©ipfel erreicht l}atte, unb meine urfprüngli«^ frb^lid^e ^uDerfid)t

brad^ fid} roicber Sal^n.

(Seftfam unb gugkid^ fd^auber^aft ifl eö mir, ia^ in biefer

3eit Feine 2I^nung, Feine tröflenbe Erinnerung an bie D^eHgiofTtät

meiner Ä'inbl^eit l^eroorfrat. @ß roar ein heftiger Sro^, ber fid}

allem linglüdB gegenüber flcinmte, unb biefer n'ec^fc[fe ttjiebcr mit

einer roeit^Kd^en Sentimentalität. DKit einer geroiffen (3(^ani--

röfe burc^bücSttere id^ baö Xagebut^, unb roenn nit^t etn^elne

Fragmente auö einer befferen 3^'* fit^ Dorfänben, roenn nid^f

33cbeutenbereö in lidjten 2Iugcnb[ic£en laut würbe, it^ Fönntc an

meiner früheren ^ug^nb irre »erben.

Unb bcnnod^ »rar eß eben biefe ^eit, bie guerfl einen tieferen

©Feptigißmuß in mir erzeugte, ^d} roarb jum Pprrl^onißmuß

Eingetrieben, unb biefer oerfuc^te, fid) alö ©efinnung gu geftalten.

„Su bifl" — fagte idf mir einfl, alß mir bie TOc^tigFeit beö

©afeinß einleui^tenb rcar — „t>a^ i>u geroefen bift, ifl i)od) nur

eine DHobifiFation ber 23or(leÜung beineß gegenroärtigen Qafeinß

— ba^ bu fein roirfl, ifi unter allem t>a& Ungeroiffefte, unb bog
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&u tifl, tie ©egenroart, ^ie bu bamit audbriidPen tuinfl, per«

fd}minbet in ber ^orrti ber Q3ergnngenl^eit unb in ber Ungmi^«

l^eit ber ^ufunft, inbem fic außgefprot^en roirb." ©iefc 2Irt beö

©fcptijiömuß ijl eine £rit>ia(ität geroorben, id) weiß cö njoJj[,

aber n>enn (7e einem jungen DITanne nic^t üon au0en mitgeteilt

roirb, fonbern Don innen fid) Deruorbrängt unb ta& 0afein felBfl

in feinem tiefflen ©runbe ^u erfc^ütfcrn brol^t, üBf j7e eine furcht»

Bare ®emalt au6. DTid^f nur auö meinem Sagebue^e tritt ber

oment, in njetd^em mic^ biefer ^toeifei ergriff, l^erüor, er (le^t

brtbauernb in meinem ©ebäd^tniffe, unb aud} in fpäteren ©pochen

eincß Safeiris njollfe er fTcft l^erDorbrängen. @r roarb vorbereitet

burc^ eine 2(rt roilber iJtaturanft^auung , bie ©efd^id^tlid^eö unb

pi^ijfifd^eö jufammenfa^te, oDeö in einer üppigen Probuftion Be*

griffen Befrachtete, bie un^eimlic^, ja roiberroärtig warb unb jebeö

Srjcugte alä ein Unmürbiged fofort Beifeite tparf, um mit einem

D^euen benfelBen Dernit^tenben Proge^ oorjuneljmen. @ö lag in

biefem ^tt'P'fpI "" ^f™ 0afcin, ber eine roa^re Serjroeifelung

rourbe, ein oöQigeß geifiigeö 2IufgeBen feiner felBfl, roelt^eö nid)f

Blo0 für i>a& ©rFennen, fonbern aud) für bie (5itt[id^Feit f>öc^fl

gefäl^rlid^ roarb. DHan mu^ fid} erinnern, ba^ id) bie ®pefu=

(ation frül^er, roie fie fid^ l^erDorbrängen rooßte, geroalffam gurädB=

i^ieft, ta^ fie, reo fie mir bama[ß nal^efrat, niemals alö ^tveifel,

oielmel^r a[ö bie frifd^e ^uoetfid)t eineö leBenbigen 2)afeinö er*

ft^ien. ©er ©feptijiömuö aBer, roie er mid^ lF>ier ergriff, hatte

nid^fö Pofttioeö: er n?ar eine rein Dernic^tenbe DTiegafioität , bie

jebe 'Probuftion auöft^Io^ unb jebe Sütigfeit [äl^mte. ^d) fi'nbe

in meinem SageBuc^e feine Sinterung, bie ber ©pefulation nä^er

3u treten fd^ien. (Sine roilbe ©uFjeffion ber fic^ Derft^fingenben

Srjeugniffe roarb in ber ru^enben Äreißform aufgenommen, bie

gerabe ßinie ber roet^felnben ©effalfen erfd^ien gebogen, fid) in

fit^ ju f(^lie0en, aBer biefer geft^foffene Äreiö fa^te nur ben t>er«
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tvorrenen TBedffel, um i^n ju fixieren, ed quoQ auß iiefer

ßin^eit Fein 2eben IjerDor.

Sennod^, fo tief erfd)üttett id) in allen DKomenten meincö

©afeinö tvat, fo traten tod} fr&^Iic^e ©tunben^ ja Sage Ijerpor;

eö niaren fotd^c, in meldten mid^ irgenb ein geifitger ©egenflanb

rec^t lebhaft bcfd^äftigfe : aber biefe ^reube oerft^roanb fc^neü,

ja idf fonnte ein tiefe« OTitleib mit mir felber füllen, roenn idf

beiad)te, rcie biefe i^eüen Xage grunbloö über ber oerfd^[ingenben

Sicfe eines jertrümmerten Safeinö fc^roebten.

(Snffd^Iu^ gur dieife nad^ Seuffd^Ianb

@d niu^te ein @ntf(^[u0 gefajjt rcerben, ba& fa^ id} ein; meine

D?cife ft^ien mir burd^auö eine mißlungene; Don bem, maß

ii^ ausrichten rooHte, n>ar, fo glaubte id), nichts gefd^el^en;

mit bem bürftigen Dlefultat meiner Unterfut^ungen roieber in

^'ppen^agen ju erfd^einen, mar mir unerträglich. Sa entjlanb

plö^lid) ber ©ntfc^Iuß, nat^ Seutft^Ianb ju reifen; groar mar

mir bic beutfd^c ©prai^e fc^r rool^I befannt, aber id^ fprad^ fi'e

l)öd)fi unoollfommen. Siefer ©d^ttjdt^e mar it^ mir n)olF>[ bemüht

aber fi'e entmutigte mit^ nic^t. „2IDeß, maß bie Seutfd^en roollen,"

fügte id} mir, „maß if)te größten ©eifler fud^en, ifi aut^ ©egen-

flanb beined fe^nfüd^tigen (Strebenö; borf regt ftd} ein geifiiger

Äampf, an bem bu teilnei^men mußt; tu bifi ^ier, aber je^t

fd^on lebfl bu bort; erfl, roenn eö bir gelungen ifl, bir^ auß^u=

geit^nen, roirfl bu nat^ Äopen^agen gurütfFerren." 3^nbem id)

biefen ßntfd^Iuß gefaßt l^atte, njar eß mir, alß menn aDeß 35e--

ängfligenbe ber ©egenroart plö^fid^ oerfd^mänbe , unb bie gange

frifd^e ^ut>et(ic^t meiner ^"flP"^» meineö Semperamentö trat

mieber ^ert>or. „©ie Diefuftafe beiner Dieife forbern beinc

©egenroart Feineöroegö, bu fannfi ben Sentit über i>aß ®e»

funbcne unb (SntbedEte Don l^ier, ober beffer Don Jpamburg aus,
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^c^ ®efellfd)aft juflcllen." ©aö ße^fere ecfd)ien mir alü baö

Düt^tigfie. OTeiiie greunbe in Äopcnljagen foUten erfl ettvai

Don mir erfahren, roenn id^ ben beutfc^cn Soben betreten l^atte.

Äiel 1796

Unter meinen jungen greunben »aren mehrere, bie fid) burc^

®ei(l unb großen roiffenfd^aftlid^en ßifer auöjeitfjneten; einige, bie

)id} aud} fpäter einen nid^t unbebeufenben Dtuf erworBen l^atten.

3u benen, bie \d} gern Befud^fe, oBgleid^ feftener, geborte ein 23er=

roanbter iei alten ^endler, ber, foroeit id} mid^ erinnere, eBcn

a[ö 2(rjt prompDiert ^atte. @r roirb öfterö in ber SftieBu^rfd^en

Äorrefponbenj errcä^nt unb ftfiroeBt mir als ein fennfniörcid^er,

ruhiger unb Befonnener UKann oor, teffen Umgang für mid^ Iel^r=

reic^ unb förberlit^ mar. 6in jroeifer, mit bem id) nä^et Be-

Eonnt rourbe, mar ber je|t poc^ [eBenbe, auc^ ah tl^eologift^er

ß(^riftf!eller Befannfe ©eneral-ßuperintenbcnt in ©c^Ieöroig,

Dr. Sallifen. 2Öir trafen unö in fpäteren ^fll^ren auf Dteifen.

2fc^ fa\) i^ti mit greuben t>or rrenigen ^a^ren in 23erlin, unb

nod) alö affiflierenbcn ©eiftfic^en Bei ber Ärönung beß bänifd^en

Äönigd 1840, unb mir l^atten ©elegenl^eit genug, unö alter

greunbe unb früherer 3"9'^"^^reigniffe gu erinnern.

3eber junge, feBl^afte Dlfenfc^, äuferlid^ mie innerlit^ angeregt

unb in jeber DtüdEfi'd^t (7c^ felBfl üBerlaffen, ifi nur ju geneigt,

fid^ fittlid^ geften ju laffcn, unb mirb er nit^t teilö burt^ eine

Befferc 5iafur, teifö burd^ ^ugenberinnerungcn , bie, roenn aut^

nit^t gefliffenfüt^ l^eroorgerufen unb erl^alten, bennoc^ il^re früf^ere

©eroalt nic^t gang Derlieren, unterftü|f, bann fann er leitet auf

eine Bebenfüd^e 2Beife IjeraBfinfen. 6ö giBt aber ein traurigeö

3ITitteI, burc^ tt)eld)e& er auf fid) felbfl fittlic^ aufmerffam roirb;

baß fini> fittlid^e QSergel^en, bercn er fic^ ft^ulbig mat^t; unb
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in&em er oft genug ©elegenj^eif finbet jur D?cue, toirb er ju

gleid^er 3"* ern(lf;aft ermaf^nt, feine ^anblungen unb ©cbanfen

einer fbrengen %uffid)t gu untermerfen. Siefe Betrachtungen

bcbenFIit^er 2trt, bie eö nic^t Der^c^Ien follen, bog id) mid} fitt=

lidf in einer ft^roanFenben unb Feinedmegö gefoFjrfofen 2aQe

befanb, foIIen ta6 2InbenFen an einen ^reunb erneuern, beffen

Umgang mir eben bamalö in fittlic^er 3?üdB|it^t f;eilfam unb

förberlit^ mar, obgleich bie DJTiftel, bie id) auf feinen Üiat ergriff,

leicht auf eine anbere 2Beife Ratten gefä^rlic^ tperbcn Fönnen.

6ö mar 33., ber Soljn eineö fcf)r berül^mten bänifc^en Äanje[::

rcbnerö, ber ftd), alß er nac^ Seutft^Ianb unb granFrcit^ reifte,

einige 3eit, unb bei feiner DilüdEreife nod) [änger, in Äiel auffielt.

@r mad^te mid} auf ben großen Dtu^en einer fortbauernben fift»

liefen 2(uffid)f über fid} felbfl aufmerFfam. ,,2Dir mülJen", be=

i)auptete er, „jcben 2Ibenb bie ©ebanFcn unb .^anbrungen beß

Jageö einer firengen ÄontroHe untern>erfen , unb bamit toir

unfere moralifc^en ^oit' ober fKütfft^rittc mit @ic^er^eit über=

fe^en Fönnen, fei eö burt^auö nötig, ben rütffi't^tßlofen fKit^ter^

fpruc^, ben roir gegen und felbfi auöfprec^en, alle 2Ibenbe genau

ju oerjeid^nen."

©er fc^einbare OTu^en eineö folc^en 23erfaljrenö ift leicht ein--

jufel^en. Dltoralifi^e SebenFen, burc^ folc^e Setrat^tungen ^erDor=

gerufen, finb peinigenber 2Irt; man roönfc^t, auf jebe 2ßeife fie

gu befriebigen. (Ein moraHfc^ed Xagebuc^ gu fül>ren, (ag nun

freiließ gar nic^f in meiner iJiatur, aber bennoc^ l)ielt id) eö für

l^eilfam, mid^ einer fold^en 3"«^* ju untern?erfen ; id) fe^tc i>aü

Xagebuc^ in ber £at einige Jlionate lang fort, aber biefe 3^'^

war Feineöroegö erfreulicher 2Irt. ßc^on te& DHorgenö ängffigtc

mic^ ber ©ebanFe an bie fi'ttlic^e Quälerei, bie beö 2(bcnb0 an=

fangen foüte. DUan wirb fic^ fe()r irren, roenn man glaubt, ia^

biefe 3Ing|l ettva mit ber DITenge ber inneren unb äugeren Q3cr«
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gelungen, beten id} tuid) fc^u(£)ig gemocht ju l)aben glaubte, ab'

unb juna^m; i>ad mar feine^iveged ber §aQ; uiclmel^r mar mir

Me 2(rf>eit fefbcr in &i'r ©eelc gutuibcr, mod^te id^ nun ©runö

jin&en, mid) am 2t6enb gu [oben o&er ju tabeln; ja &aö er|1e

tpar mir eben öad Scbenfli(^flc nicfjt allein, fonbern aud) baö

2Bibern>ärtigfle. 2IQerbingd lebte \ti) in einer au^erorbentlic^ ^itu

[id)en Dileigbarfeif ; bie befiänbige D'lefleFfion mad^fe mit^ bei ben

.unbebeutenb|"ten ^anblungen un)7i^er unb fc^roanfenb, unb maß

baö ^robuft einer faltblütigen Überlegung fein foQte, nal^m un=

oiQfürlid^ ein pljantafiifc^eö ©epräge an. ßo erft^ien mir mein

Jeroiffen felbfl als ein jarteö Äinb; läd^erfit^ Senug ^a\) id) es

^fterö n)ie eine !Puppe im ©laöfdjranfe; balb [äd^elte eö mic^

reunblit^ an, balb erft^ien eö bro^enb unb finfier; ja, biefeß

fSilb Derfolgte mid^ nid)t blo0 im Sraume, fbnbern aud^ am

>age, unb bie bürftige (5i;mbo[if, bie auö einer bürren Dteflef^

ion entflanben tpar, ber ^etifdjiömuö ber (Sittlii^Feit , roar fo

irmfelig, bog auc^ biefeö 25ilb mir gule^t nii^f nur ^atal, fonbern

lud^ oerbäc^tig »»arb.

Snblic^ ^örte id) eine ©c^rift nennen, ,,'i>ai Sagebuc^ eines

ieobad^ferö feiner felbfi". Sa^ mir biefelbe unter bicfen Um»

[flänben mid^tig fein mu^te, roar natürlid^, um ^o meift, t>a

taoater, ber fc^on einige '^al)re früher in Äopenl^agcn fo

jro^en ßinbrucE auf mit^ gemotzt ^atfc, alß ber anonyme '$>e-

tobac^ter feiner felbfl genannt rourbe. ^d) ^abe feitbem biefeö

flBuc^ nit^t einmal gefeljen. ^d^ erful^r bie ©rünbe, bie il^n be«

iflimmt l^atten, fein tägKdjeö Setragen ju belauern unb alle

(benbe gu fritifieren. So roaren bie bekannten, bie it^ gum

'eil Don meinem §reunbe gehört, gum Seil mir fc[b|l aui^etad)t

"l^atte. ^d) faß roeiter, roie ber OITann alle feine '^e^iet , bie er

fünftig gu unterbrüdEen ^atfe, fic^ oorgäl^Ite. ^d) ^atte eß eben

fo gemutet, ©ie ft^önflen (Sntf(^Iüffe folgten barauf; fie fallen
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ben incinigen fel)v ä^nHc^. ^d) laö auö einer 2Irt Derbric^Iit^en

'Jßfi\d}tQefü^l& roeiter; Xeifna^me fonnfc mir baö 23uc^ gar nidjt

abgeminnen. ^d) fal}, tvic ber JUann, gerade roie id^, fic^ oB»

quälte, roic er fittfit^ üof un& bonn roiebcr gurütfft^ritt , wie er

|7t^ an einen je&en ßdjein fTfflid^er SelJcrung anfd^Io^; ^cute ifl

eö bir gelungen, einen %uiibrud) beö 3"'""^^ S" unferbrüdEen,

^ie0 eö bann mand^mal; ^eufe Ijafl bu ©puren bcd ^ZÖoMrooIIenö

gegen einen feinblic^ gefinnten DUenfcfjen in beiner Seele enf»

becEf, ^eufe ^afl tu einem 23orteiIe enffagt, um beiner 6ej7ercn

ÜBergeugung treu ju bleiBen, unb bergfeic^en. ©ine jebe ffeine

Summe, bie einem SettFer gegeben warb ober fonfl ber 2Irmut

geopfert rourbe, roar forgfäftig aufgcjeid^nef.

6ö wav mir fcl^r ^eilfam, biefe inneren Umtriebe ber Seeüe in

il^ren eigenen liefen, bie fo t>iele dll^nlic^feit mit meinen eigenen

Ratten, alö baö ©rjeugniö eineö mir fremben DlTenft^en Dor mir

gu feigen; ba£f ftttlid^ ßt^iefe barin warb mir plb^lid^ Uav. @ö

ijl unmöglich, fagte id) mir, eine folc^e Selbftbeobat^tung fort«

gufe^en, roenn bai Üiefultat berfclben nic^t eine Ubergeugung Don

bem bcflänbigen ^ortfd^rcitcn einer moralifc^en Sefferung i(l.

3um @IüdE l^atte id} eben in biefer^cit Äantß „^lefigion innere

Ijalb ber ©rengen ber bloßen 23crnunft" mit großer 2IufmerFfam»

feit unb ^ntereffe gelefcn. Sic reine D?ebIi(^Feit ber ®e)7nnung,

bie in biefer ©t^riff l^errfd^t, ^atfe mid^ mel^r nod^ alö bie

religiöfe 2Infic^t angefprod^en , unb eö roar mir flar geworben,

t)a^ mir, inbem njir ber fittlit^en ßegatifät unfcrer ^anbfungen,

rcenn aud^ nod} fo peinfidD, nadjfpüren, niemalö eine fidDcre Über»

geugung t>on unferer roirflit^en fitflid^en ©efinnung er^aften

Fönncn, ba^ tt)ir t>ielmel^r, inbem roir unö auf eine folt^e 2Beife

in unö fe[bfl ^ineingrübeln, immer ntel^r in eine ©elbjltäufe^ung

hineingeraten, bie fäl)ig ifl, bie edjte lebenbige ©ittlic^feit in

il^rer tiefflen 2Burge[ gu tJerle^en. Snblit^ fiel eö mir mit einer
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21rt ©r^aubrr auf, rooran id) Bio bal^in nit^t einmal qebad^t

f)atte, ba0 bicfe geljeimflcn 33eratiingen einer (Seele mit (Tc^

fefber mir unb aller 2De[t gebrudEt Uor bcn 2rugen lagen; i(^

lad je^t erff bic 33orrc&c: toie baö DITanufFript gufällig in

frembc JP)äni>c geraten unb o^ne 2Biffen unb ÜDillen beö ano»

npmcn 23crfaffcrö gebrutft fei.

So flang mir tt»ie eine f^le^te (Entfd^ulbigung; it^ warf baä

iud} weg unb jerri0 bann mein Sagc&uc^. ^d} füt)ltc mid)

?n je^t an roie ein entlaffener ©efangencr; bocf} roage i(^ nit^t

Beljaupfen, t>a^ bie ^reube, bic ic^ Bei bcr Befreiung empfanb,

fin ffftlid^cr 2Irf mar. Sie ßuälerei war nun gu (5nbe, oBer

ie jrcei DTTonafe n>aren nic^t unnü| Derft^rounben. ^d^ tt>ar

ir eine lange 3eif aufmerffam auf mic^ felbft, unb ber ©runb

ir gelegt ju einem inneren (Srnffe, ber mid^ jroar nid^t immer

teufte, aBer nad^ einem jeben gaDe eine tiefere 3teue al& Biöl^er

^geugte. DTur BHeB mir bie ed)te Duelle ber leBenbigen (Sittüdy

feit leiber noc^ immer OerBorgen, oBgFeic^ eine feife Erinnerung

au& meinen itnaBcnja^rcn mit^ bunfel baran mal^nte, i>a^ fie

einmal mir näl^er gcroefen roar unb mic^ BefeBt unb erfreut Ijatte.

DKatfcnfen. Äöffer

Äiel 1796
3u meinem 'i)bd)fi Dertrauten unb mir fel>r l^eilfamen Umgange

gefiörfe, nat^bem biefeö moralifd^e §ieBer üBerffanben roar, t)orjüg--

lic^ ein Prioatbogenf, ber etwa ein l^alBeö ^al^r fpäter al& id} in

Äier auftrat, dr ift alä 2jcrfaffer Don einem 'Paar f [einer (Schriften,

bie ju iljrer ^eit fel^r oiel 2tuffel^en mad|jten, Befannt geroorben.

Sie eine biefer (Sd^riften l^anbelte üBer ben Urfprung ber

©prad^en (fie war in bem fi'eBenten ©tüdEe ber Seiträge gur

roeitern 2(uöBiIbung ber beutfd^en (Sprad^e, 1797, bie bamafö in

Sraunfd^ttjeig l^erauöfamen , aBgebrudEt). — Siefe Schrift, bie
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rocnig 2IufmerFfatnFcit erregt gu f)aben ft^eint, if! tpa^r^aff geifl--

reid), unb roenn fie aut^ iljre 2Iufgabe nid^t in i^rer DöUigen

£iefe ergriffen i}at, fo ijl öod^ bie gange 2Irt, wie fie aufgefaßt

ifi, eigentümlich un& be^eutenb. ©er 23erfafjer leugnet enfft^ieben,

i>a<ß i>ie Sprache erfunben fei; er geigt, ia^ fie, um erfunben gu

n>er&en, ein 0enfen vorauäfe^t, njelr^cö fd^on of)ne ©prad^e un=

möglic^ roäre.

(Sine gnjeite Schrift oon i^m, bie mir abl^anben gekommen

ift, roar üSer Seutfc^eö Tiationaltl^eater. (Sie mad)te ein gro^eß

2IuffeI)en, fic niarb alä ein Srgeugniö eineö ber üorgüglid^fien

©eij'ier ber bamaligen 3^'* tetrat^tef, unb roeiui ber 23erfa(fer

von bem D?egenfenten mit einer fd^euen ißerel^rung Be^cinbelt

rourbe, fo lag ber ©runb bagu in ber 23orauöfe^ung, ba^ eö ber

berühmte ßeiferoi^ tüdre, ber nad^ langen ^fo^ren büß (5tiD=

fd^roeigen gebrochen l)ätte, um fid^ über einen n>i(^tigen unb fo

allgemein intereffanten ©egenflanb gu äußern. Unb in ber Xat,

biefe fleine @c^riff geic^nete flc^ unter allen ä^nUd)et 2Irt in

bamaliger 3^'* "uf ^'ne auffaHenbe 2ßeife aus. ÜJlan fonnte

glauben, ba^ ßeffing roieber erjlanben wäre, benn alleö roar

auf eine roaj^r^aft eigentümliche 2öeife bel^anbelt; bie ©pracJ^e

l}atte eine leidste Älarljcit, bie ©ebanFen eine geiflreic^c 23en)eg=

lid^Feit, bie man bamalß in ber fogenannten öfl^etifc^en Literatur

nic^t Fannte, 2{Dgemein glaubt man, ia^ bie ©ebrüber @c^legel

unb SicdE bie erflen roaren, tpelc^e bie fittlic^e 2Irmfeligfeit, bie

in ben ^o^ebuefc^en (StudEen l>errfc|^te unb bas Sweater auf

lange 3^'* l^erabroürbigte, angegriffen Ijabcn. 0er ©rfle roar

aber in ber Xat DKadEenfen, ber auf eine fiegreic^e 2Deife bie

®emein\)eit ber Äo$ebuefd^en Sramen nac^roieß.

O^HadBenfen roar fc^r genau mit Äantö ip^ilofop^ie befannt,

unb ein ent^ufiafiifc^er 23ere^rer biefcß 'P^ilofopl^en. (Sein ßifer

oeranla^te auc^ mic^ gu einem grünblic^eren (Stubium biefer "Pl^ilo»



fo}>l)ie. @r tpar ein jWIer ©egner oon ü{e\nl)olb, unb ic^ roei^i

nit^t, ma& mid) oon biefcm in mancher D?üt£f7d)t ocr^ienten

Dlianne gurucffließ. ^d} ^abe n)äf>rcn& meine« gongen 2Iufent--

l^alted in Äiel uerfäumt, feine 23efanntft^aft gu machen.

Obgleid) DHadBenfen mit oielcr ßeit^tigfeit fd^rieb, fo l)atte er

bot^ nic^f bie @abe ber Dtebe uni> oeifianb cö nidFjt, bie ^u\)öret

anzuregen unb gu feflcln. ^d) befud)te feine 23ortriige über bie

allgemeine ©ranimatiF, bie freilid^ nod) nid^f bie re^rreid)e unb

md)tbace 2Iu0bcf)nung l^atte, bie fiie fpäter erhielt, mic^ aber

irdf Diele mir neue fc^arffinnige Semerfungen angog. Saß

(ubitorium roar in ber erfien ©tunbe fe^r gefüQt, nal>m

ihet plö^Iic^ ab, fanf nac^ wenigen Sagen bis auf oier bis fünf

ju^prer f^erab, unb aud^ biefe famen fe|^r unorbentlic^. ^d)

begleitete ifjn genjöl^nlid^, roenn er lau, unb faum roaren uiergel^n

Sage nadj 2Infang ber 23orIcfungen vergangen, al& wir ein gang

leereß 2tubitorium fanben. (So tvat mir peinigenb, einen D^Itann,

für ben ic^ eine fe^r gro0e 2Id^tung i)atte, in biefe £agc Perfekt

gu feF)en. DITacfenfen aber freien bie (Sad^e fe^r leitet gu

nehmen. „2Bünfc^en (Sie," fagte er, ,,i>a^ id} bie 23orIefungen

fortfe^e, bann bleibe id^ gu S^aufe." ^d> tat eß gern; i>a& 2In=

erbieten mar mir angenel^m. ©ie Q3orIefung oerroanbelte fid^ in

ein töglit^eß regelmäßiges ®efptäd), unb ^ier erl>iert id) guerfi

einen Segriff Don einer 2Diffenf(^aft , bie fic^ fpäter in einer fo

bebeutenben 3Iußbel^nung auögebilbet i)at, unb bie o^ne atlen SttJ^iffl

eine ber roit^figfien 2Iufgaben ber guFünftigen (3efd)id)te entF>äIt.

^ätte id) tiefe 2Biffenfd^aft früher Fennen gelernt, bann roürbe

fie mid) Die[ entfc^iebener in 2Infpruc^ genommen l^aben. ©o,

von eigenen 2Iufgaben ergriffen, erregte fie nur ein oorüber^

ge^enbeö ^nteteffe, l^ing gu genau mit ber DTeigung, bie id^ gu

bcm ße^rer f;atte, gufammen, unb Derlor fid), alß id) Don il^m

getrennt rourbe. Sennot^ roerbe ic^ nie bie (efjrreic^en ©tunben
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oergcffen, ^ie id) auf biefe 2Deife mit i^m juBrad^fe; fle flnb

mir in meljr ald einer DtüdPfTc^t fe^r roid^tig geroorben, unb id}

red^ne i^n ol^ne 33e&enBen gu bcn geiflreid^flen DITännern, bie

id} fennen gelernt I)aBe. (£r toürbe, l^ättc er länger gelebt, einen

Bebeutenben diuf erfangt l^aBcn. ^d) tvat gtrar ein entfi^iebener

23ereF)rer, aber iPeineöttJegfi fein fned}ti(d)er Diac^a^mer. ©eine

©ebanfen trugen tau ©epräge bcr urfprüngHc^en freien @r«

geugung; |7c gei^örten iljm im eigentlid^en Sinne. (Er fiarB,

Furg nat^bem id} Äiel Derlaffen Ijatte, im ©ommer 1798, im

Bcflen 2llter, angefietft t>on einer epibemifd)en Dtul^r, bic fo ge-

fäl^rlid^ toarb, ta^ bie (Stubierenben bic UniDerfität Derlie^en unb

aQc 23or[efungen gefc^Ioffen tourben,

(Sin anbercr merfroürbiger DJTann, ber ju meinem Umgänge

gel^örte, roar ber ^rebiger Äöfter, ein ^&(^fl origineller, |>tjpo=

c^onbrift^er .^umorifl. (Er gog fid} Don bcr ®efeUfd)aft gurücE,

IcBte nur mit fe^r roenigen greunben, unb fd}lo^ (id) in ben

legten 3eiten an DHatfcnfen unb mid^ an. Seine ßaune

roec^felte pfo^Iid^ groifd^en ber finflerjlen ^t^poc^onbrie unb ber

üBcrmütigftcn Cujligfeit. DI?ir rcar bie [entere fajl graucnf)affei-

al& bie crflerc; benn bie grcngenlofefie Sitterfeit, mit njclc^er er

bann alle IJITenfc^en unb 23erDä[tni(|e Beurteilte, ber ft^arfe TSi^,

mit roe[t^em er fd^ncibenb eine jebe mcnft^lit^c Sd^roäd^e traf,

l^atte ettvaS burt^auö 23ernit^tenbcö. Sein £ad^cn roar, rcenn

er t>on einer folt^en ßaune ergriffen marb, laut, faft fonouIfiDift^

unb furchtbar. (Sr geic^nete fit^ burc^ eine merfmürbigc laFonifdje

2Irt, fic^ ju äugern, au&. Sein 23atcr, ein Dcrmögenber Kauf-

mann in ©[üällabt, ft^eint mit if>m Diel Sll^nlic^feit gel^abt gu

Ijoben, unb i>a& Q3er^ältniö gmifc^cn 23ater unb Soljn roar mcrf=

roürbig. Sic ft^icnen mit gleicher l^arter Q3erfd^[offenl^eit einanber

gegenüber gu flel^en. 2l[ö mein greunb ©arnifonprebigcr njurbe,

fc^rieb er feinem 23ater folgcnben Srief:
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„3«^ t«n ©amifonprcbiger geiooröcn. ^o^ann Äöfler."

'Der Tiater anttoottete

:

„Dad l|l mir lieb. 2ol)ann Ä&jler."

©iefer DITann l)atte eine außgeSreitcfe Selefen^eit, unb aüeö,

tpaö er lad, erhielt in feinem ©eifle ein fel^r eigentümliche^, meifl

bi^arreö ©epräge. 2Bie bie grauen mit einem fieberen ^inflinffe

bie gefeUigen (Sd)toäd)en ber OTänner entbedEen, fo befa^ er

einen ä^nlit^cn ^"f^'"^^ S""^ (SntbedEung einer jeben ©c^roäd^e

ber ßc^riftflellcr. llnb eben bie Dorgüglit^fien rourben bann

ber ©egenflanb feineö treffenben ©potteö. ^d) f)abe nie einen

DJTann gefannf, ber meiner oft ent^ufi'afiifd^en Setpunberung

Debeutenber Oeifier gefährlicher roarb alö er.

Äant, ßcj^iller, ja ©oetlje erfc^ienen, menn er fie in i^rer

©c^roäc^e barfteHte, fafi in einem läc^eriic^en fiit^te. (So giBt

feinen DJTenfc^en, aud^ ber uorjöglici^fle unb am reic^fJen Begabte

nitJ^t ausgenommen, ber nic^t an irgenb einer ©c^roäci^e leibet,

bie, toenn fie, richtig erfannt unb ft^arf ^erDorge^oBen, und naf>c

gerüdEt roirb, alle feine QSorjüge, rocnigffenö DorüBcrgefjenb gu=

bedBt, roie bie .^anb ben ©lang ber ©onne ju Der^üIIen oermag.

©ie UBerrafci^ung , bie unö ergreift, rcenn toir einen DITenfc^en,

ben roir oerel^ren unb Berounbem, plö^Iic^ in eine Äarifatur Der«

roanbelt feF>cn unb und geflel^en muffen, i>a^ biefc roirflic^ in

if>m Derflecft liegt unb nun mit fc^arffinniger 2Da^r^eit l^erDor»

ge^oBen rourbe, l^atte groar anfänglich für mic^ etroaö (Srgö^Iic^eß

:

boc^ oBer entflanb ein peinigenbed ©efü^I, roelcj^ed icl^ Balb-

m&glicj^fi loöguroerbcn fud^te. —
^d) tvat in meiner ^US^""^ P'" entft^iebener ßntl^upaft.

^rgenb ettvaä, tvaä mic^ in einer ©ci^rift anfprai^, roaö mir

neu, le\)tteid), fruc^tBar fd^ien, riß mic^ ^in, ja mad^te mic^ Bfinb

gegen bie gel)ler beö ©c^riftffellerd. 31^ur roaö mir affeftiert,

untva^r, geliehen unb aud ber jroeiten .^anb, bennot^ mit 2tns
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fprüd^en erfd^icn, (lieg mid) entf^ieien gurücf. ^c^ ^abe eö

tvä^renb meineö Umganges mit liefern bittet taielnten TRanne

erlebt, it»ie burc^auß DDröbergel)enb fein Xaiel über DHenfc^en

ober (Schriften, bie idf fonfl liebte unb fd^ä^tc, mir jebcrgeit mar.

(5r Derfc^tDonb , menn mid^ ber geliebte Dllenfc^, bie gefdfjcl^te

©t^rift in feiner 2Ibroefenfjeit beft^dftigte , unb id) fonnte mic^

bann nii^t einmal auf ben Xatel befinncn.

drfte beufftfje ©cfjriff

Ä'iel 1796/7

^d) fdf} tvof}l ein, ba^ id) in meiner bamaligen £age al&

©d;rift(lcner ^erfortreten mügte. ^1^ njäl^[te ein 2f»ema,

n)eldr)eö mir geläufig roar. D2?einc erfie i>eutfd)e Schrift: „Über

bie DITineralogie unb bai mineralogifc^e (5tubium, 1797", erfc^ien

anonym. (5ie fanb eine grd^ere 2InerFennung, ali fie t>erbiente.

@ö ifl merFroörbig, tt»ie ein junger DITann oft ba& Sefle, njoö

er befi^t, ]^urü(£f)ält unb ftd) entfc^He^t, etn>aß fel^r Unbebeutenbeß

brucfen gu (äffen. !20enn ic^ ermäge, n>ad mid^ baju beroog,

tai 33effere, rcaö id^ rool^I gu leifien oermpc^te, gurfidB gu f^alfen,

fo fef}e id) roo^I ein, ba^ mir ber ÜUut fehlte, i>aä Eigentümliche

audgufprec^en. Surt^ DHadEenfen angeregt, l)atte id} angefangen,

Äanf gu flubiercn; aber bie gange 2Iufgabe, bieÄant fic^ gcffeüt,

mar mir eigentlich nod^ fremb, unb ba& fpefulatioe (Sfement,

nyeld)e& in mir gäl^rte, Fjatte feine gcfc^id^t[ic^e Safiö, eö beun»

ru^igte mid^, p^ne mic^ gu förbern. ^n ber Xat crfd|jredEc ic^

fafl, roenn id^ ben ungefc^idEten ©cbrauc^ betrachte, ben ic^ in

biefer ©d^rift oon ber 'Pf)i[ofop^ie mad^fe. 0ie rcunberlic^en

33ebingungen unb 23efc^ränfungen, unter njeld^en ic^ baß ©treben,

bie 3^atur in i^rer (Sin^eit lebenbig aufgufoffen, afo ein untüiber«

fie^fic^eö anno^m, unb bennod^ nid^t gelten ließ, meil mir Ä'ant

alle Jpoffnung auf (Erfolg abgefd^nitten l)atte, ergeugten ettvad

46



pcinlit^eö. 3Iter id) glaubte nun einmal, al& junger ©ogent

unter bem Gd^u^e ber Dcrrfd^enbcn pijibfopFjie l^crDortrefen gu

muffen. DITacfenfen fprat^ üBcr &iefe Qlrbeit mit freunbfidjer

Schonung, oBgletc^ er, roie ic^ md}t gtocifle, bie ßt^rwät^en

berfelBen rcd^t gut erfannfe. Äofier 6eF)anbe[te fie burc^auö

fd)onungdloä , unb olö &ie ©c^rift gebrudEt uor mir lag, erfc^ien

fie mir felBfl bürftig, leer, Bebeutungölod. 3" ^^^ 2^"' ^^^f flt"Ö

Fein Dllenfc^ jemals auf baö Dläfonnement geachtet. 0ie ©d^rift

l)at in t>en .^anbbüt^ern ber DJTineroIogie einige jrpongig ^aljre

lang eine Stelle gcfunöen, unb jroar al& eine 2Irt Einleitung gur

©efr^it^te biefer 2Diffenfd^aft. 2Iut^ mar oieÖeid^t biefc ooran»

gcfd^idEte gefd^it^tlit^e Literatur ber DITinera[ogie, obgleid^ auc^

giemlid^ bürftig , bei bem bamaligen (Stanbc ber ÜBiffenfc^aft,

nit^t gang oJjne Q3erbienfl, ÜXut ber fd^rocbift^e DITincralog

2BaIIeriuö l^atfc eine Furge Einleitung gur ©efd^id^te ber

DUincralogie gefd^ricben; meine roar fpäter unb aut^ in einigen

älteren (Spoc^en DpIIfiänbiger. ^e^t Fjat biefc jugenblic^e 2Irbcit

allen 2Berf oerloren.

dinflu^ bev (Spefulaüon

1797

3c$t roirb eö 3^'* f""f ^'^ (Spod^e meincö ßebenö bar^

gufiellen, in tt)cl(^er bie DHad^t ber (SpeFuIation mii^ ergriff, um

mic^ niemals roieber gu öerlaffen. DHir fc^eint ein folc^eö 23e=

Fenntniö, eine miffenft^aftlic^e Äonfeffron, felBfl roenn fie bai

©epräge ber ©ubjeFtiDität gugefle^f, von großer 2Bi(^figFeit.

(Sin jeber 'P^ilofop^ f"t^f ^ic perfönlit^en Sebingungen feiner

tt)iffenft^aft[id}en ©arfiellung fo Diel roie möglid^ gu oerbrängen,

bamit feine tuiffenft^aftfid^en SefHmmungen einen unioerfelleren

unb allgemein gültigeren 2Bert erhalten; er l)at red)t, er

ifl bagu Derpfli(^tet; alle fefle roiffenfc^aftlic^e Sit^er^eif berul^t

47



iatauf, &a0 ed i^m gelingt. Oennoc^ IjaBcn bie pcrfönlit^en

QSebingungcn , unter ttjcft^cn bie roit^tigflen 2Iufgaben i^m ju--

er(l entgegentraten, für bie 2Biffenfd^aft felbfl eine grofe Se-

beutung. 0aö Scrou^tfcin t>on ber 2Bid^tigfeit folc^er rein per--

fftnlit^en, burc^ bie ©igentümlid^Feit ber 3IIenfd^en, wie burt^

i^re ©(^i(f(ale unb äußeren QSer^ältniflTe , bie nit^t blo0 jufäHig

unb äuferlic^ mit jenen oerBunben finb, l^eroorgerufenen 2Irt ber

(Sntroidlung , roirb in unferen Sagen immer fd^ärfer ciFannt.

Oarin liegt taä lebhafte ^ntetef(e, n>eld)e& Siograpl^ien je|t er=

regen. DHan glaubt felbfl bie tieffinnigjlcn D^Iaturen nit^t t)oü=

Fommen ju faffen, njenn man bcn @ang il^rer Sntn)i(£e[ung nid^t

ju tjerfolgen t>ermag; um fo meniger, ta bie (Stufen berfclben

nie rein unb ungehemmt aufeinanber folgen, ülid)t blo0, ttjaö

bie gefunbe Sntroirfelung förbert, auc^ ma& fic fjemmt unb ber

ferneren 21uöbilbung eine fc^iefc, oerft^obene Diid^tung gibt, muß

erforfc^t merben, bamit man bie ©renje, bie ßi^ranfe, felbfi

ber Dorgüglid^flen SRaturen, erFennt. 6ö ift um fo notroenbiger,

rt>eil bie fc^iefe, franf^afte Dlic^tung eben biejenige i(l, bie burt^

2In|le(fung epibemifc^ ju roerbcn pflegt, unb beflo geroiffer unb

gemaltfamer, je meljr fie iai i\)v du^erlic^ aufgebrungene ®e»

präge ber 2IUgemeinl^eit trägt.

O^ne nun oprauögufc^en, ia^ ber gciflige ßinfluß, ben ic^ a[d

Sd^riftfleüer unb ßc^rer ausgeübt l^abe, Don großer 23ebcutung

fei — meiß id} bod} am beflen, mie rrenig ba^jenige, tvaä id)

gcmoQt l}abe unb n>ie ic^ eä woüte, anerfannt i|l; unb tvie t>ie[

©t^ulb id^ felbfl in biefer DJüdEfTt^t trage — fo glaube id) bod),

ba^ eä benjenigen, bie überhaupt meine literarifd^en Semül^ungen

mit einiger Steigung unb Seirna^me oerfolgt l^aben, nic^t un«

intereffant fein roirb, gu erfahren, roie jener Umfc^roung in meiner

ganzen OenFroeife entflanb, bie mit^ oon je^t an groang, Don

ber @in^eit, t>on ber Xotaütät beß Safcind auiäge^enb, aüeä nur
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in 33esip^ung auf tiefe gu bettad}ten un& it)m einen 2Bert bei*

gulegrii.

©d^on DOC meiner Dleifc nad} Äopenl^agen l^affe &iefe limroanb»

lung meines Oeijleö angefangen. Die '2Bo(f)en, &ie ie^ in Äopen«

I>ngen unter bcn ^reunJJen Detlebte, Ratten bie neue feimenbe

DJidjfnng micber uerbrängf. Dorf übten i>ie gegebenen ©egen«

flänbe roiebcr iljre äffe ©croalt über mit^ auö. Sllte ©rinne»

rungen würben mäd^tig; baö vergangene Safein feffelte mid); eine

geF)eime 'JJlad)t lag in ber mütterUd^en ßprad^e, ja oerBarg )'id}

in ben eigentümlid^en Su^erungen , in bcn fonüentionellen 2{uö»

brüdEen ber ©ebanfen, bie mir cuö früljeren 3^'^^" entgegen«

Flangen, mit aQem 'Raubet ber „fü0en ©erool^nl^eit eineö glüdE*

liefen Safeinö unb ßebenö".

§. ^. ^acobi. '^ütftin ©aUijin

1797

Unter bie auögcjeic^nefen ©eijler, i)ie gu meiner ^eit .^olftein

Befut^ten, gehörte §. ^. ^acoBi. ^d) l^afte nid^fö Don il^m

gelefen, aber ber fKuf fiellfe if)n alö einen ber DorncBrnffen

©eifler ber 3^'* ^Qf- ^I^adEenfcn l^affe if)n mit ^einl^olb irgenb»

tt)o gufammen gefeiten. Seibe roaren in ein fpeFuIatiDeö ©e-

fpräc^ geraten, unb mein greunb ergäljrfe, mit roelc^em ent»

ft^ieben fpefu[afic>en Übergeroid^te 2(a«''>^i erfc^ienen roar. 23ie[=

leidet l)atte feine 2Ibneigung gegen DJeinljoIb einigen (Einfluß auf

feine ©rjä^Iung.

^c^ mu^ l^ier eincö (Ereigniffeö gebenden, n^eld^eö, obg[eic^

fpäter, mein perfönlid^eö ^nfereffe für ^arobi fleigerte.

Sinft, alö itfi auf .^enölerö 3ib[iofI)eF Sucher fuc^fe, I^ielf ein

großer SÖagen, mit oier 'Pferben befpannt, Dor ber Xür. (Er

fa^ einem mäd^tigen militärifc^en Dtüfiroagen niä)t unäl^nlit^;

eine 'Plane bedEte il^n gu. 2I[ö biefe eröffnet rourbe, fal^ id) mit
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Srflauncn &en 2Bagcn queiburd^ in jtöei ^älften gefeilt; beibe

Diäumc tparen mit Setten angefüllt. 2(uö t»em erflen erljoB fit^

eine lange, fd^Ianfc Same, bie nitfjf mel^r jung mar, unÖ mit

i^r i^re Begleiterin, ©ie fliegen auö bein 2Bagen, gingen in

eine ©tuBe l^inein, bie unten bit^t neben bem Eingänge mar,

fragten, ob id} im .^aufe befannt fei, unb alö id) bicfeö bejahte,

forberten fie mic^ auf, bie J^ürflin ©aßijin bei bem alten .^enöler

angumelben. ©iefe ^atte ein burc^auö PorneF)meö, ja gebieterifc^eö

2Infe^en; i^re ©efit^töjöge roaren geiftig imponierenb, unb aU

au& ber jmeitcn .^älfte beö 2Dagen6 jugleit^ mit einem 23cbienten

ein alter DHann l^erauötrat, ber fii^ burt^ 3Infcl^en forool^I, mie

burd) Srat^t alö ein Fatljolifc^cr Oeiftlic^er ßarftellte, Wu0te id),

t>a^ bie berühmte S^^""^'" 3^"^"'^'^ '^'"^ f"'"^ flanb. ^d) eilte,

i^re 2InFunft bem alten Jpenöler befannt ju matten , unb biefe

2Inme[bung machte einen flarfen ©inbrutf auf iDn. Sr freien

erftaunt unb bemegt, unb eilte, iie Oame gu empfangen.

3«^ fud^te bie Sudler, meiere id) brauchte, in ber Sibliotl^cf

auf, Uerlie^ ft^feunig iaä ^au&, n>ei[ id} fürt^tcte, i>a^ meine

©egenroart läftig fein fönnte, unb l^abe bie §iirftin feitbem gar

nid)t gefe^cn. ^d) fanb biefe D'ieife fpäter in Ä'atcrfampö

Hebcnßbeft^reibung ber Jürftin ermäfjnt.

^d) f}atte gehört, in roelc^cm genauen geifiigen 23crl^ä[tinffe

)7e ju .^emfierl^uiö fianb, unb obgfeit^ id^ bie ©d^riften biefcö

Pljifofopl^cn nid)t fanntc, ^atte ic^ bod^ für iljn eine groge

2Id^tung, uni> glaubte unbefangen, ta^ er, ber mir ald ein

!P[atonifer genannt mürbe, mo^I bal^in gelangt mar, roo id} nod}

l^inflrebte, unb bie geifleöoermanbte ^rau erft^ien mir als eine

bebeutenbe, Ijöd^fl roürbige, ja gel^eimniiäDoUe ©effalt. ©ie ifi

mir, roie fie mir entgegentrat, unoerge^Iic^ geblieben, unb felbft

^flcobi, ber biefem Äreife gugel)örte, marb mir bebeufenber. 6ö

mar ber erfte SlidE, ben id}, ber grembe, ber ©C9tlje, in bie

5o
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OcrBorgene ®ci)lern>elt Dincintuarf, bie fTd^ in Ocutft^Fanb regte,

unb bic fid) mir aF^nungöDDH eröffnet Ijatte feit meiner frü^eflcn

^ugenb.

©ic (Schrift Don ^acobi, bie mir in iie ^änbe, fiel tvac

bie DeFannte „über bie ße^re beö (Spinoja; in 23riefen an

D2?cnbeIöfoI)n".

Im

!pf)ilDfopF)if(f)er Umf(f>nDung

H ©iefe ©c^riff l)at nun Specke in meinem ßeben gemacht. So

Hbr bie erfle, bie olle ft^Iummemben fpefuIatiDen ©ebanfen in

mir Fonjentrierte unb gum ^usbruc^e Drad^te. 2Baö mid^ in

ÄopenDagen atö ein geheimer 23cf7^, beffen ^nf^alt id) nid)t

fannte, alö ein oerBorgener ©c^ai|, ber in bem tieffien 2IBgrunbe

meinet ^nnerflen ru^te, ben ic^ oBer nic^f gu ^eBen uerfianb,

Don meinen §rcunben entfrembete, bie emige, tief liegenbe Queße,

aud roefc^er a\le meine ©enuffe ber 3Tatur unb beö geft^id^tfid^en

£eBenö entfprangen, tvad in ber trüBen SinfamFeit, toä^renb

meined Slufentl^alteö in Sergen, fid^ mir mel^r in roüftcn 2Ins

fd^auungen, alö in Beflimmten 2Infid^ten aufbrängte, i>a& ft^icn

l^ier mir entgegen ju fommen in feiner l^öc^flen Äonjentration; ber

©[^Iüffe[ gu allen ben Derft^Ioffenen ©e^eimniffen Bot fid) mir

bar, unb id} ergriff il^n mit leibenfc^aftlic^er JpcftigFeit. ©ic

meiflen ber oBfiraften Segriffe, roie id^ j7e ^ier fanb, roaren mir

fremb, unb boc^ gtauBte id), fie Doüftänbig gu oerfieljen in ber

23erBinbung, in roelc^er fic laut mürben. @ö roar mir eine neue

2BeIt aufgef(^Ioffen, unb bennoc^ gEauBte id^, eine alte, mir längfl

BeFannte ju Begrüben, ^c^ vertiefte mid^ in biefe ßd^rift; eine

jebe 3c'fp tt)ar mir Bebeutenb, unb eö fiieg guerfi eine 2(f)nung

in mir auf Don bem 0afein einer 2Diffenfd^aft, bie, roaö mein

^nnerfteö tief Beroegte, jum ©egenfianbe einer gro0artigen, ge«

ft^ic^tlic^en gorft^ung machte. Unb boc^ mar ic^ mit ber ®e=
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fd)id}te tet "Pl^ilofop^ie feineen^egeö unScFannf. ^d) Bannte &ie

Dlicinungen griet^ifd^ec pi)iIpfopF)cn , roie bie bcö fieBjel>nten

^al}t^uni>ertä , aber alä ^i)lorifdje DTofijen; |7e tvaven mir ju=

gleit^ begannt uni> DöOig fremt».

^e^t guerfl flieg eine 2Il^nung in mir auf von einer 2[Biffen»

fd)aft, bie, inbem fie bie tieffle 2Iufgabe ber Dorgüglid^flen ©eifler

ber geifiig mächtigen Spotten ber ®efd)id)te mar, ju gfeid^er ^eit

bei einem jeben ^orft^er alö bie eigenfie 2IufgaBe jleQen mu^te:

ia^ man jeberjeit eine innere u6ereinfiiinnmng mit fid} felbfi finben

mü^te, nidjt blo^ mit ben übrigen ; i>a^, roer 'P^iIpfopI> fein rooQte,

nic^t b[D0 (Srlernteö, fonbern jugleid^ g<?ifl>g (Srlcbteö auä ben

eigenen inncrflen (Srjeugnif|en beö ©eijleß auöfpred^en mü^te.

Tßaä man nun aud) an 3*''^'''^' ""'^ 'Siecht tabeln mag, biefeö

mu0 man i^m rü^menb jugefle^en: i>a^ et mächtiger ah irgenb

ein 2Inberer feiner 3^'^ &en Äeim tiefer geifHger ©elbfitötigFeit in

ben fc^[ummernben ©emutern pi beleben Dcrmoc^te. D3ian roirb

eö begreiflich finben, ba^ bei ber UnFunbe eigentlicher fpefulatioer

©fubien, von roelcJ^en eine einfeitige 23eft^äffigung mit ber Äant=

ft^en ^^iIofopf>ie ja Diel mel^r auöfc^Io^, alä ju i^nen F)infül^rtc,

bie Schrift ^föc^'ö jroar ein (Streben erregen, jebot^ Feineöroegeö

befriebigen fonnte: aber er \)atte einen mächtigen ®eifl gebannt,

unb au& bem feffelnben Räuber ber Vergangenheit micber l)erauf=

befci^ttjoren , i>a^ er in ben Äreiö ber ©egenroart f>ereinjutreten

gejnjungen roar, ia^ man il^m ^^^agen vorlegen, er fie beant»

Worten mu^te. Sr ^atte an tiefe ©eiftcr=@rfcf)einung einen

Sd^auber feltfamer 2Irt geFnüpft. T)aä reblic^fle unb firengfle

gorft^en nadD 2Bal^r^eit follte, roöÜten roir il^m ©lauben bei-

meffen, bie allerinnerfle Unnjal^rFjeit ^eroorrufcn unb anö Xageö^

lic^t förbern, unb groar auf bie unn)iberf{el>li(^fle ZBeife; cö foIIte

Feine [Rettung gegen biefen mächtigen ©eifl geben, alö inbem

man fic^ in bie UnFlar^eit fubjeFtioer ©efü^Ie befi'nnungöloö
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r)ineinftiirgfe. 2Iut^ idj \)attc Hefen (Seift nennen [jören, unb

eine grauenhafte 2Barnung tpor an feinen SJtamen gefnüpft.

Sie ßt^rift jeigfc mir, roie iljr 23erfaffer, bem ^nfehe Qleidf,

um bie 5Ian"nf l^erumFreifcfe, immer roieber angelotff, oDgteic^ er

tie Q3ernid^tung mit ber 2InnäDerung t^erfnüpft fa\). ^aum

fonnte mon fagen, i>a^ ed i^m gelungen tt>ar, in bem SunFel

ber ©efü^Ie, in bem Fül^fen ©chatten oermorrener Scgriffc eine

üorü6ergeI)enbe D?ettung ju finben.

2IBer in meiner (Seele n?ogte unb Sraufle cSen ein DITeer ber

annigfa[tigflen ©efüljle, bie auä bem unenbHc^en 2Ibgrunbe ber

georbneten DTatur, nsic Don ber, nat^ einer Befle^enben gorm

ringenben ©eft^id^te auftaudjten, nadf ©eflalt fut^ten; jebod^

bergetenö, weil biefe gerrann unb eine neue fud)te, bie eBen fo

toenig einen 33ef{anb l)atte. Dtur biefe DleiBenbc ©cflaltung, bie

idf um jeben ^reiö finbcn mu0fc, f(ffmebte mir afö ia& innerfle

25ebürfniö beß fämpfenben ©cifteö üov. ^efle, unroanbelBare

ßid^er^eit, innere, geifiige ÜBereinflimmung, nic^f mit anberen,

fonbern mit mir felbfl, ein unerft^ütter fidler DITittefpunft , auö

roefd^em fo ßeibenfd^aften, rcie ©ebanfen unb ©eful^le, 3enFen,

iZBoIIen unb ©afein l^croorgeljenb , bie Sefinnung befjietten, unb

ju roelc^em fie immer tpieber ben einmal erfannten- Dvücfroeg

fi'nben mürben: roar je|f taä 3ie^ trol^in ber bemegfe ©eifi mit

allen Äräften ffrcBte.

Ceffing

Unter allen DT?ännern ber ^eit f)atte abet ßeffing feit Rafften

fd)on burc^ bie gro^e Äfarl^eif feineß ©eifteö, burd^ bie ßid^cr^

Ijeit, mit meld^er er einen jeben ©egenfianb Be^errfd^fe unb bur(^=

fdfaute, iurd) bie ftare Orbnung feiner Sarffeüung mit^ am

meiflen angejogen. 2Bcnn ©oetl^e mir alß bie frifd^efie, um
mittelBarfic Otatur feiner ^eit erft^ien, in rcelt^er eine urfprüng-
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l\d)e ©id^erj^eit ias Xieffie mit ßeid^tigfeit betvegte un& ge-

^altete, fo mar £ef|Tng mir ber Plarfie DJepräfentant ber

Sefonnen^eif feiner 3eif . ©oefl^c geroäl^rte mir einen unergrün&=

[ic^en ®enu^, t»er unmiffelBar tvar unt> feine 23ermitte[ung Be=

burffe. 2Benn id) ßeffing laß, wat eben bie (Sd^ärfc eineö t?er=

mittelnben 53erougtfcinö, roenn eö aud) nid^f jum Stbftfjfufjc fam,

mir i>ad 2Ingiel^enbfle. 2Benn wir innerlid^ erft^öffert, felBft

burc^ biejenigen geifligen ©enüffe, bie unö bie mäc^tigfien u'nb

anmutigflen ft^ienen, nit^t bcfriebigt, uns in unö ^elbft BejTnnen,

unb einen ewig ru^enben ©fanbpunff fud^en, bann finb »ir groar

gunörfjft an unfi fcIBfl geroiefen: oBer, unß in unö fe[B(t ju

orientieren, Bebürfen roir eined 23orBiIbefl; bie Hoffnung, t>a^ unö

ein fold)et BebcnFlic^er 23erfud^ gelingen werbe, wirb mächtig

BeleBf, roenn toir erFennen, i>a^ er einem 2Inberen, ben wir f}od}'

achten, gelungen fei. (So mar mir £ef|7ng in meiner BcbenFfit^en

geifiigen ßoge bie roid^figflc 2Iutorif(5f geworben, dt aBer fürchtete

fit^ nid^t oor biefem mächtigen ®eifte, ber bem ^acobi jugfeit^

tiefe 2It^fung unb an SIBft^eu grenjenbe ^uvd)t erregte, ©pinoja

warb mir jei^t unter allen SterBIit^en ber wit^tigfie; benn ßeffing

war, wie bie ©d^riff Befagte, ©pinojifi.

(Snglifd^e (3praif)e. (5F)a!cfpearc

Äieü 1797

3it5 ging an bie BebenFlii^c STrBeit, einen 2Iuffa^ auö

einer ©prad^e, bie id} fo gut wie gar nit^t oerfianb, in eine

anbere, bie iri^ Feineöwegö mit ©id^erl^eif gu Be^anbeln wu^tc,

gu uBerfe^en. X)ie 2IrBeit Fam wirFHd^ gu ftante, unb ber 2Iuf=

fa^i Don S^Punben burt^gefe^en unb Forrigiert, i|l in bem er=

wohnten Jlta^apn aBgebrutEt. ^df woQfe inbeffen i>aH ©tubium

ber englifd^en ©prad^e nic^f aufgeBen. Vicar of Wakeficld unb

Sentimental Journey, mir in beutfc^en ÜBerfe^ungcn ooHFommen
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hefannt, mürben guerfl unb mit immer größerer £eid^tigfeit tutd}'

cjcfefcn. 2)oungd SfTat^tge&anfcn I>aften in meinem 23afer(anbe

einen fo großen D?uf, meine 23t)r|feIIungen Don liefern Siebter

tparen au& unüollfomnienen UDerfci^ungen fo unffar, t>a0 id) mit

großer 23egicibe ben 23er|ud^, liefen T)id)tev in ber llrfprad^e

fennen gu fernen, anffellte. (^ö Foftete mi«^ einige Dliül^e, unb

ol)ne bie ^ü[fe cineö ^reunbeö rcürbe eö mir Fauni in fo Furjer

3eit, ah id} barauf Dertuenbete, gelungen fein, ^mat fpürte id)

eine grß0e £u(l, Xtifivam ©Ijanbrj ju lefen; benn biefc ©c^rift

beö ?)oridB roar mir alö eine Fjöd^ft eigentümliche, beren tiefer

(Sinn ft^njer ju fnffen, unb beren l^umoriffift^e £aune ben meifien

ßefern ungugänglid^ n?ar, oft genug genannt. 2lt>er taö 3'^^

tveldfeö id) ungebulbig ju erreid^en fire&te, toav: ©^afefpeare gu

Icfen unb tvo mÖQÜd) gu faffen. ©djon in meiner Äinbl^eif f)atte

id) \\)n afö einen gmar monflrofcn, gigantift^en, aDer gu gleicher

3eit tiefen unb l^od^fi Bebeutenben ©eifl nennen Igoren. DItan

Fnnnfe iljn in ©eutfd^Ianb nur auä 2BieIanbö unb ©fdjenburgö

Überfe^ungen. Sa0 id^ gucrfl nat^ .^amlet griff, roirb ein jeber

Begreifen, menn er fid^ erinnert, maö mir ©oetl^e unb fein 2Bi[IjeIm

Dlteifier waren, ©ie 'JRü\)e, bie eö mir Foflete, biefeö großartige

Srama burc^guarbeiten, machte mii^ mit einer jeben Stelle genau

BeFannt, unb roeld^en ©inbrudB Jpamlet auf mid) matten muj§tc,

ift [eid^t eingufel^en. 3f^ ^"^^ ^'ff^ ©eflalt eine »al^r^aft

propl^etifd^e, ja, id) motzte fagen, ergriffen oon einem inneren

Äampfe, fcfteint fie mel^r beutfd^ aU eng[ifc^, me^r auü ber gcgens

roärtigen ^rit, alö au& ber früheren, roo fie entflanb, entfprungen

gu fein.

2Bar ei eine 2{l^nung biefcr propl^etifd^en SBebeutung, bie ben

S^aFefpeare bagu Brat^te, .^amlet unb feinen genauefien ^r^""^

a\ä frül^ere 2DitfenBergfd^e (Stubenten barguf^ellen? @in jeber

geiflig Betpegtc junge D2?ann in Seutfc^IanD fa\) fid), roie Jpamlef,
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unn>iber|lel^[i(^ von einer inneren Aufgabe ergriffen, bie fein gangcä

£eben in 2(nfpruc^ naF)m, unE» alö bercn Opfer nic^t menige ge»

fallen finb; ba^er roarb ^amlet aud) juerjl in ©eutfc^fanb t>er=

fianben; unb id) Dertiefte mid), tvie fo fiele anbete, in biefe

inneren itämpfc, alä l)ätte id) fie felber erlebt.

^d^ ^atte in Hamburg Sd^röber alß 2eac gefeiten, eö roar

ia& gnjeite ßtüdB, tt»aö id) lau, DHarBctlj i)a& britte; Don ben

l^ifiorifc^cn ©tüdEen aber nur .^einrid^ ben 23ierten unb D^ic^arb

ben Stiften.

2Benn ic^ nun, waö mic^ ergriff, mit wenigen 2Bprten bc

jeid^nen foll, fo roirb biefeö ben ßefern am etflen f[ar aud ber

2trt, roie id) O^aFefpeare neben ©oet^e, ber mid) fd)on in fafl

betpu^tlofen Änabenjaljren beft^äftigt l^atte, auffaßte.

^d) lf>abe eö fo oft erlebt, ta^ man felbfi t>a, mo id) al&

Oit^ter l^erDortrat, unb befliminte !PcrfönIi(^feiten unter ganj be»

fümmtcn ^Jerljältniffen fit^ äußern lie^, bennod^ biefe dlu^crungen,

alä toären fie in einer rein p^ilofop^ifc^en Betrachtung auöge'

fprod^en, aufgenommen unb beurteilt l)at; i>a^ auö ber 6ffent=

lid)en ÄritiF, felbfi ber Dorjüglie^flen ©eifler, ber Sinn für einen

abfid^tlit^ gemalerten, eigentümlid^en (StanbpunFt, fo gang in ber

Slllgemeinl^eit leerer 2IbflraFtionen oerft^munben ifi, alö ruäre er

nie bagerocfen.

©iefc ßrfaljrung mad^t ed notmenbig, eine SemerFung l^ier ju

machen, bie freiließ eben fo triuial mie überflüffig fc^eint; biefe

nämlid^: ba^ J>ier Feineömegö Don einer objeFtiDen 23eurfei[ung

ber jroci größten ©ii^ter ber neueren 3^'* ^'^ Dtebe ifi, fonbern

nur Don bem ©inbrudEe, ben beibe auf mid^ mad^ten; fo mic ber

eine auö ber reid^en (Erinnerung einer Dergangenen 3^'* mäd^tig

^erDortrat, unb felbfi bmd) bie 23erg[eic^ung mir bebeutenber

marb, mä^renb ber anberc mir eine neue 2öe[t eröffnete. 6ö

Fömmt mir bei bicfer ©arfleHung ein gragment gu flatten, tocld^eö
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jtt>ar Dot mcl^reren ^i^l^fP" oerloren ging, mir aber tod} bftera

roicber in &ic ^änbc fiel, un& baljer &cni ^iil)aUe nadf im ®e'

i>&d)tnif(e geblieben ifl.

23cibc, ba& erfannte id} tvo'i)l, ft^bffen grun&Iofc liefen bcö

mcnft^Iid^en ©cmütö auf; tt>ar id^ i>od) fd)on felb^ feit ^a\)ten

in diejenige l^ineingcjogen, tie mir ®oetf}e eröffnete, ol)ne einen

©runb fin&en ju fönnen. 2IDer bie Oegcnflänbe, roefd^e bie ®e»

müter innerlid^ in 23eroegung festen, l^aftcn bei ß^afefpeare ein

ganj anbercß 23erf>örtniö gur Perfönlid^Feit, alö bei ©oetl^e. Sei

^em [enteren roar eö me^r &er ^tviefpalt einer (Seele, bie fic^

tjon ber ÜBcIt Dcrlaffen fü\)Ue, ober baö ^ragmcnt berfelben,

welches il^m geblieben roar, in eine engere, freilidj unenblid^

reiche Perfönlid^Feit l^ineinjog unb auöbilbete; felbfi in ®ö^ Don

Serlid^ingen unb Sgmont fd^ien mir biefcö ber §all ju fein.

2Iber eben biefe engere llmgrengung gab bem ©anjen eine an:

mutigere §orm, ein leid^tcö liberfd^aulid^eö unb Slbgefd^Ioffeneö,

unb eö [ag o^ne aßen ^roeifel in biefer 2InfTc^f i)ie libcrraft^ung,

mit roefc^er id) taß bePannte Urteil t>on D^oDaliö über ©oefl^e

guerft ferna^m. Senn nic^tö uberrafd^t unö fo fe^r, n>ie eine

plö^nc^e Sefiätigung beffen, tvad tt)ir lange, roenn aut^ nit^t

Flar, mit unö l^erumgefragen I>aben. 25ei ©j^aFefpeare hingegen

beroegte fid^ immer eine gro0e, mäd^tige, fid^tbare unb unfTc^tbare

2Be[t in unb mit ben ^erfonen ; aüe fc^ienen gu leben, gu benFen,

§u l^anbeln auö einem gcmaltfam beroegten 'J3olFc, fo tt>ie jugleid^

au& einer tiefen ©eifierroelt, auö roefd^er fie l^erauftaud^ten, fo

ia^ baburc^ i>ad in einem größeren ©anjen verborgene ©el^eimnid

ber ßeibcnft^aften ben ^erfonen ein grp0artigcö ©epräge auf=

brüdEte.

6inc jebe (Stimmung, in roeld^e mit^ folc^e geifiige 2Iufregung

ocrfe^te, l)atte efroas ©eroaltfameö, maß mic^ innerlid^ erfd^üttertc

unb eö ifl mir begreiflich, roie id^ ben greunben fo erfd^ien, alö
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lebte id^ in einer beftänbigcn (Spannung, bie mit^ aufreiben mü^te.

Dllel^rere mochten biefe Ijeftigc 23en>egung fclbjl alö eine burd^

äußere D?eijmit(el ^eroorgerufene, einige tvo\)l fogar alö eine

affeFtierfe beurteilen, da mar, möchte ic^ behaupten, cttva6

23ulFanifc^eö in meinem 2Befen, roenn bicfeö Tßort ba gebraucht

werben fann, roo bie l^erporbred^enbe SfonifTic fo geroaltfam, wie

fie erfd^ien, bod) me^r anjog, alö jurüt£(lie0, mel^r erroärmtc,

al& Dcrbrannte, nieljr anregte, ah aufregte. — QGBenn biefeö

Urteil über meine eigene 3"gc"^ ^-^ti ßefer gu günftig fdjeinen

follte, unb mel^reren t^ieHeic^t einem unfc^idBIit^en ©elbflrufjme ju

ä^nlic^, fo barf man nic^t t)ergeffen, i>a^ I)ier oon nit^tö Sr^

roorbenem bie Ülcie ifl, Dielme^r Don einer Fjol^en @unft bcr Jlatur,

i>a& ^ei^t, mit einfacheren unb einfältigeren 2Borten: oon einer

göttlid^en ©nabe, bie mit^ fortbauernb unb fafl bifl in mein

^o^eä 2tltec ^inein begleitete, unb felbfl nad^ ben f)eftigflen inneren

Äämpfen immer Don neuem mit ^uoerfid)t erfüllte unb erljeiterte.

^d) fann mic^ auf bie 2Irt, roie id} ben ^rcunben erfd^ien, Don

benen not^ mehrere leben, berufen, ^d) Fonnte bamalö, roenn

id) bem 2Irgt, felbfl Dößig gefunb, meinen ^ulö ^inreit^te, alö

ein gieberFranFer erfd^einen, aber eben bcöroegen, roeil biefe ^ef^

tige iäu^erung gur ©gentümtit^Feif meiner DTatur gehörte, ent*

l^ielt )7e nit^tö 2Iufreibenbeö unb ic^ befani mid) niemalß gefünber,

ja niemalö glüdElit^er, alö roenn id) in einer 2lufregung lebte, bie

ben greunben geroalffam, ja Dielleit^t gefü^rlid^ crft^ien, roäljrenb

fie bot^ nur bie DöDig ungegroimgene, ja unroiberftcl^lid^e dlu^erung

einer gefunben Statur war. Sben beöroegen arbeitete id^ immer

am be^en nüchtern unb ein jebeö fReigmittel, j. 23. reigenbe ©pcifen,

2Beine, ein aufregenbeö ©efprdt^, eine 3?ebe, in toeld^er ii^, roaß

mid^ innerlich bewegte, n>ie unnjillFürlic^ preisgab, erfd^öpften mid)

immer auf einige ^eit unb ^emmten bie geifiige ^robuFtion.

223aö nun einer folt^en Statur ß^aFefpeare roerben mu^te, ifl
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leid)t einjufe^en; aQcrbingd tuaren iie Tßerfoneu feiner ©ramen

tief im ^^nncrn Deroegte ®emüter, bie iad ^imerfte, 23er6or(]eiifte

auffc^Foffen ; aber roaö ft'e in Seroegung fe^te, rrar nichts 33er=

einjehibcö, bie £ei&enft^aften felbft, tie fid) entl>ü[lfen, toareti mit

öcr ©efd^ic^te beö 23o[Fed, roaren burt^ bie ©e^eimniffe bcr

©eiflcrroelt gefc^tuängert; unb menn ®oefI)e mic^ rcigte, beii ©e^

Oeimniffen ber 2De[t in ben fliden Xicfen beö ringenben Serou^t^

feinö nac^guforfd^en
, fo forberfe mid^ ©^aFefpcare auf, biefen

Äompf alö einen folc^cn ju betrachten, ben id) mit ben {:ämpfcn=

ben QSöIfern in ber ©cfc^ic^te, ja mit ben unfic^tbarcn ©cijlern,

bie in ber 3^atur Derfri^foffen rul^en, teilen nmgfe, um fie in i^rer

tief)lcn Sebeutung ju faffen. :Diefe [>eiben großen ©id^ter, bic

mit^ mit ber ganjen ©ettjolt beß mächtigen ©eniuß an fid) ge»

gpgen l^atten, fadsten aBer ben BebenFlicfjen Äampf im ^nnern

an, t>erfö^nten i^n nid^t. Unb fo, inbem ein innereö, geifligeö

ßeBen, in roeld^em bie 2öirFlic^feif aufging, mit^ gefangen l^ielt,

fc^ienen mir groar bie ©cfa^ren beö Äampfeö felBfl einen un=

roiberfle^Hc^en Dteij ju l^aBen, aber immer ^eftiger roarb bie

©e^nfud^t nat^ bem ^deOen. Unb oft genug rief id^ mit '^aU

fiaff: „id^ tvoüt', eö toäre Stbenbjeit unb aüeö toäre auö".

©pinoga

3n einer folt^en ^eit nun brang fit^ mir ©pinoja auf. ®aö

ßjremplar ber Opera posthuma, roelt^eß in fo langer, einfamer ^eit

mid) mit ber größten 2Inj^rengung Befd^äffigte, tpor mir meljrere

^a^re ^inburd^ teuer unb Bebeutenb, id) Fonnte eö fafi nie oljne

innere 2Be^mut Betrachten; benn eö rief mir ©tunben gurüdB, bie

ic^ ju ben roid^tigften meineö ßeBenö red^nen mu^. So roar baä

Sebürfniö, Bei ber Trennung Don einem teuern §reunbe il^m ein

gro0eö Opfer gu Bringen, roelc^eö mic^ Benjog, iljm biefeö Syem»

plar ju fd^enfen. 3"^^"' '^^ ^^ ttJ^gS^B, backte ic^, tpie bieö
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iem DIlenfd)en fo oft gcft^ie^t, nur atiö mir ^inau0, unb ei fiel

mir nit^t ein, ba^ er, roie genau er mid} au(i) fennen motzte,

i>od) unm5g[ic^ bie ®rö^e t>ei Opferg, tvelc^ed idf il^m gu bringen

uermcintc, fc^ä^en tonnte. — 'Daß erfle, tvaä it^ laö, mar bcr

Tractatus de intellectus emendatione et de via, qua optime in

verani rerum cognitionem dirigitur. ©er Xitel gog mic^ an. Jpier,

backte id), roirfl tu finben, tva& ©pinoga felbft gur SIudBilbung

feineß ©9(lemö Beroog; ein fold^cr pcrfijnlic^er 2tnFnüpfungßpunFt

roar mir buri^auö nofrocnbig; ber Sprung Don einem tief Be=

roegten, reichen ßeBen Bio gu bem in ber Bb^en Z)emon)lrütion

cingefangcnen, mürbe fonfi ein salto mortale ber gefäF>rIit^ftcn 2Irt

gemefen fein. JRu^te iod) felbfi bie aBfohifc 2IBftraftion fid^ ben

2ßeg Bahnen burc^ eine pj^änomenofogie.

2Baö (Spinoga in Seroegung fe^te, mad il^n, inbem er baß

ßeBen Betrachtete, quälte unb ängfligte, iaß fonnte mir nit^t

fremb fein. 21(0 id^ mid^ in Sergen cinfam unb Derfaffen fü^jlte,

oon bcr S^latur, bie fid^ meinen ^crfd^ungen Derfd}lo^, t>on ben

§rcunben, bie fld} gurütfgegogen gu l^aBen fc^ienen, unb Don mir

felBfl; al& id) mic^ Don bem Bunten ©eroü^Ie ungufammen=

^ängenber Äenntniffe, fc^manFenber Zuneigungen unb met^felnber

fieibenfc^aften gurudBgog: ta fuc{)te aud} it^ einen Ku^epunFt, in

meld^em taß gange Safein feinen unoeränberlid^en ©tanb unb

emig bnrd^fTt^tigen DKittelpunFf fänbe. Sie tieffle ©peFuIation

tpar mir fremb, ic^ mieö fie oB. 2Ba0 mir Biß ba^in erfc^ien,

als märe cö ein 2IBgefonberfeß, Don allem üBrigen ©etrennteö,

alö ent^^ieIt eö eine 2IufgaBe, bem eigentHt^fien frifc^efien fieBen

fremb, ein Bb^eß (5pie[ beß ©d^arffinneß , — trat je^t a[ß eine

Bebcutenbe 2Biffenf(^aft ^erDor. ^d^ fe[Bfl marb aufgeforbcrt,

alß ficl^rer bie ^ugcnb auf ben fogenannten S^Tu^en ber 2Biffen=

fdtaft aufrnerFfam gu matten: oBer biefer l)atte mit bem ut'

fprünglit^en XrieBe, ber i>aß ßrFennen in 23eroegung (e^te, nit^tß

60



gemein. Sicfe Duelle l^rad) aua einer i]cr)eimeren Sicfe ^eroor,

bie mir ju erforft^en Dor nllein ruid)tig frf)ien. SUIerbingö l)atte

fd)on öie 3^'* fif^ '" &e" tcffercn il^rer ©eifler von biefem ge«

fingeren (Sfanbpunffe beö DTu^enö abgemanbf. ^d) bünFte mir

etroaö bamif, felbfi in meinen !Corträgen ben fogenannten 9fTu[|cn

bcö (Srfennenö nur alä ein Unfergeorbneteö barjujleQen; &cr

»al^re 2Berf beö SrFcnnenö [iege, fo le\)rte id), in i^m felSer:

uni) bcnnot^, roaö gaB unö t>enn nun biefeö in fid) geft^blJene

fe[b|'iänt>igc ©rfcnnen, fo mie esJ, Don ben £3ueöen beö J^anbelnö

tmb Safeinö o&getrennf, in hoi)ler Q3c»rnclF)m^eit bafianb? — ©er

^ormaliömuö ber ©t^ule, waö wav er, bcm warmen ße&en gegen-

üt'cr? öaö hatte mid), xd) Fann fagen, Don meinen jtnaben=

jähren an gequält. Qicfeö '^etn^^en^e'm in ben innerflen Riefen

ia^ Safcinö roar mir iaä 6nffe|rid^|le, voa& id) bcnFen Fonnte,

unb Feiner in ber 2Be[t roar roeniger a\& \d) fällig, bie rein ab=

folufe Trennung einer t^eorctifd^en unb praFfifid^en 23crnunft aus

UBergeugung anguneljmen.

3roeier[ei, fagt Äant, ergreift mid^ jeberjeit uor aQem: eö ift

tiai ©fcrnengeroölbe über unb t>ai ßitfengcfe^ in mir. 2IBer

jeneö erFenne id^ nur in mat^ematift^ fircngen @efe§en ber Se=

roegung, gefeffelt unb gefangen, eö bleibt oom fieben getrennt;

biefeö, bie öucQe Icbenbigen .^anbelnö, l^at fi(^ in bem ^^nnerflen

beö ©afeinö verborgen, unb ift ber ©rfaljrung ebcnfo unjugäng=

{\d), roie isai ^nnere ber DTatur. Sie Diafur erFennen roir nic^f,

fonbern nur i^rc (Srfc^einungen; ob roir bie Dlealität beö (Sitten^

gefe^eö burc^ unfere .^anblungen auöbrütfen, ^ad roiffen roir nic^t.

2Baö roir burt^ taö (SrFennen roiffen, ifl ein Unroaljreö; "iias

2ßal^re foHen roir burc^ unfere .^anblungen barffellen ; aber Feine

(Erfahrung Dermag unö über bie eigentlidje Quelle unferer .^anb^

lungen ju beeren. Sie fidlere ffnnlid^e 5funbc gibt bem DI?en»

ft^en eine Unroa^rf)eit , unb roir roiffen, ia^ ^ie eine folt^e ift,
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unb tröficn unö barüher, roeil mir alle auf eine gleiche 2Beifc

Betrogen tttcrben. Sine ©fimme ber 2Ba^rl|jeit ertönt, aber roir

bleiben bennoc^ über &iefe in fortbauernber Unfunbe.

(So tpor offenbar bie flarc (Sinfid^f, ba0 jeneö ^etrei^en, bmd)

mcld^eö (Srfenncn unb ßeben, au& berfelben üuelle entfprungen,

fd^merjl^aft unb auf immer Doneinanber getrennt würben, mii^

oon bcr ^antifc^en 'Pl^ilofopl^ie entfrembete.

2Bie ganj anberd trat mir bie innere Scroegung einer (Seele

entgegen, bie in i^rer ße^nfue^t nadj geijliger 3tul^e fit^ ber

eigenen §orft^ung ernftljaft guroenbet, roie fie bei ©pinoja er«

fc^eint. 3^ai:^bem er nämHi^ ben 2Dert aller äugeren ®ütcr

unterfut^t unb i^re 2Bit^tigPeit erFannt l^at, fagt er:

„2(Iß id^ alfo fal^, n>ie biefc ®uter mit^ nit^t allein Fjinbern

roürben, tuenn id} einem neuen 2BerFe nac^firebte, fonbern biefem

fogar entgegengefel^t feien, fo ba^ id) Don jenem ober biefem not»

rcenbig abfteljen mu0te, brang fit^ mir bie llnferfut^ung auf,

roelt^ed mir am nü^Iic^flcn fei, roeil, roie cö fd)ien, id) in Segriff

fidnbe, ein fid^ereö ®ut (i>aö finnlid^e) einem unfic^eren aufzu-

opfern. 2Iber nat^bcm id) über biefeö Qjer^ältniö r)in[äng[it^

nai^gebat^t ^atte, entbcdBte id} halb, i)a^, \va6 ic^ ^infer mit^ ju

roerfen mit^ cntfd^h'e^en mu^re, inbem idf mid^ einem neuen

Ißetfe guroanbte, roie mir bie Srfal^rung gejeigt \)atte, ein ®ut

xväve, roelt^eö feiner 3Tatur nad^ ein ungeroiffeö genannt roerben

mü0te, t>a& aber, roaö id^ fuc^te, roar groar aud^ ein ungeroiffcö,

aber nid}t feiner DTatur nad); öenn ic^ tvoQte ja eben ein b[ei=

benbeö ®ut; nur ber (5rfoIg meines ©trcbenö roar unp'cf)er.

3nbem ic^ nun immer tiefer nat^fann, roarb eö mir immer

flarer, i>a^ id) boi!^ mid} entfr^üc^en mü^te, filtere Ube[ einem

unfüd^erem ®ute gu opfern; id^ fal^ mic^ nömlii^ oon einer

großen ©efa^r ergriffen, fo ba^ ic^ gegroungen rourbe, einem

jeben DITittcI, felbft bem unfic^ern, mit allen itVäften nad^ju=
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fpüren. 2öie ein ÄVanFer, ber an einem töi>l\d)cn Übel leibet,

intern er ben jTc^ern Xob vov fidf ft^^t, f^'nc gflnjp Hoffnung

fefbfl in baö unfic^ere ^eifmittel fe^t. 2Iber afleö, roaö t»cc

DITenft^ genjöl^nlic^ benu^t, gibt nit^t allein fein OTdttel, um

unfer toa^reö ©afein ju erfjalten, fonbern biefeö njirb geljemmt,

unb jene Drittel finb oft Urfad^e beö Unfergnngcö berer, bie fie

BejT^en, unb immer bie Urfadje beö Untergangeö berer, bie oon

il^nen beljerrft^t roerbcn."

3if^ uerglid^ ' biefe (Sinleifung jur 6f^if mit ber ©infcitung gu

Äantß Äritif ber reinen 23ernunft, unb ber ®egenfa$ jtrifd^en

einem ßc^ult^ema unb einer au& aCen OueQen beö Safeinö i^er»

Dorftrebenben ©peFuIation roarb mir flar. ^c^ l)ahe ja roo^E

auc^ Don meiner frü^efien ffinb^eit an gehört, ta^ i>a& SrFennen

mit bem ©eroiffen unb bie Scmonfiration mit ber Srbauung

nit^tö ju teilen l^abe, obgleid^ ic^ nod) in meinen alten Sagen

biefe triDiale ßrmaljnung ald eine 23elel>rung l^abe ^innel^men

muffen, ^d) aber beroal^rte i>aö bcutlit^fie 23en)u0tfein baDon,

\>a^ man alle Ziefe beö :Pebenö in fid^ beroal^ren muffe, felbfl

roenn man ben §ormaIiömuö beöfelbcii alö fefien 0cnfprojeg

aufs ft^örffle aufgufaffen unb bargujteüen fud^te, ia^ biefcr, t>on

jenem getrennt, alle Sebeutung üerlöre, fo ta^ nur iad £eere fid^

im £ecrcn abfpiegele. .^icr nun trat mir ein DITann entgegen,

ber — eben ein Dltann im Fü^nflen ©inne beö 2I>orteö — fid),

üon ben Seffeln beö ©afeinö ergriffen, um jeben Preiö befreien

»oOte, unb jroar nit^t teilroeifc, fonbern gang unb burt^auö.

^3roar roar er entfcf)[offen, atleö ^inter fic^ ju laffen, roaö i|>n an

Jl&aö finnlidje £eben feffelte, um im fiebern, unroanbelbaren ^cn=

truni beö Safeinö Dtulje, §rieben unb §reil^eit ju fifnben; aber

>iefer Füf;ne (Sntfe^Iu^ roar i^m nit^f ein ©djult^ema, fonbern

feine innere 2lufgabe beö fiebenö felbcr; nic^t blo^ eine £e^re,

[fonbern ein Äampf beö £ebenö; eine reinigenbe ©ejTnnung, ja in
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feinem ©inne, inmitten &er flrengflen Sonn, ein fortt>auernöer

9leinigungöproje0. ^e^t erfl tvarb id) burtft &en Xitcl feiner

Cel^re überrafd^t, er nannte fic nit^f 'JHctapl)])fii ober ßogif
, fon»

bernGt^iP; fie foQtc nij^t Blog ber2tu0&ru(£ einer ßel^rc, fon&ern

ber einer ©cp'nnung fein, un& roar ed. JRan l)at ifjn, fagte id}

mir, „Seteniiinifi" genannt, unb Ijier trat er mir entgegen alö

Derjenige, ber mit ber größten geifiigen Äü^nl^eit ben DI?itteIpunf t

ber greil^eit fud^te. 6r rooQe, beljaupteten anbere, bic gering-

fügigflen ©d^aftenSilber ber ©rfd^einung alö Xeilne^mer eineö

göttlii^en ©ofeinö aufjlellen, unb idj laö mit Srftaunen, roie er,

biefe oerfc^eut^enb, nur in ber burt^fit^tigen Älar^eit ber Sinl^eit

®otte0, fi(^ereö ©rfcnnen unb gugleic^ D'lu^e beö Safeind ju

finben flrebtc; unb biefcr DITann fianb butd) bie ©d^ärfe feiner

©arfleüung, burc^ bie Strenge feiner Oemonfiration feit ^a^r:'

l^unberten alö ein jttjar Derfolgter unb DerFannter, oDer alä ein

unüBernjunbener ia. 6ben, roaö ben 3'*'^''^' jurücfft^redfte, bie

entft^iebene Äiiljnl)eit feines linterne^menß, gog midj unroiberflel^»

lit^ an. So rourbe mir flar, ta^ t>a& ©efc^rei nad^ greil^eit,

tt)eld)eö um mic^ Ijerum alfe jungen in Semegung fe^te, fo roie

ee inmitten ber nie aufjuiöfenben QlBiberfprüt^e ber erfc^einenben

®efd)id)te laut tvarb unb eine ßöfung fud)te, finnloö, ja alDern

gu nennen märe. 3T!ur berjenige, ber ftt^ feI6cr auf eine emige

2Beife ©enüge leifiet, i|I frei. ®elingt eö bir, an feinem Ceben

teilguncfjmen, bonn evft magfl iu aud) felbft frei fein, mie er.

3d^ begrifff ^00 PJ" ®ei(l, n>ie ßeffing, notroenbig ©pinogifl

tperben mußte. 2me früheren religiöfen Erinnerungen maren Der-

fd^munben ; id) l)atte rein Dergeffen, ia^ £^0mg als 23erfaffer ber

Srjiel^ung beö DHenfd^engeft^Iec^tö mir eben beöroegen fo lieb

tpar, roeil I>inter feiner Sarfiellung eine göttlid^e Offenbarung im

t^rifflid^en ©inne nod^ ^attfanb. DITit einer Segierbe, bic fafi

an ßeibenfc^aff grengte, bie burt^ bie religiöfe §urd^t, bie fid^
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iioc^ im Jpintcrgrunbe meiner (Seele crFjieFt, mid^ nur noc^ me^r

reifte, ging id) an bieStrSeit; bie ^urc^t felDft bientc alsi(Stad}el

einer fül^ncn, geifligen £uft, bie mic^ ergriff.

JRef^rere 1Bf>ii)en l^inburd^ roarb id^ bcn greunben unjugäng«

lid^; njie ein Xräumenbcr erft^ien ic^ auf bcm Äat^eber; idf

tooüte unter jeber 23cbingung bie 2Iufga&e löfen, bie fid) (Spinoza

geflellt f)atte. ^d} moüte fi'e löfen burc^ i^n, ober tt»ie er; fie

follte meine eigene roerben, roie fie bie feinige tt>ar. ^d) l)atte

mit Dielen (3c^n)ierigFeiten ju fämpfen. ©ie ed)t fpeFuIatioc

(Sprache mar mir fremb, a&er §um erfien DHale trat mir bie

pl^iIofopF)ifd^e Äonfequeng, bie fid^ in fit^ felBer gu faffen fu^te,

unb auö fid^ felBfi Derfianben fein roill, mit iljrer ganzen ©etoalf

entgegen, ^d) fa^ ed ein, ta^ id) bie 2IußbrüdEe auä ber ©d^rift

fcIDfl beuten mü^te, auö ber 2trf, roie fie Benu^f rourben. ^d}

enffagte allen äußeren .^ülfömitteln ; id) Begriff, roie biefelBen

2tuöbrücfe, auö einer anberen ©ebanüenreil^e l^erauögeriffen, mid^

Bei bem ©tubium beö ©pinoja nur irre [eifeii roürben : i^n '()atte

id) unb ben eignen ringenben ®eifi; biefe Beiben foßten in=

cinanber aufgef)en unb (Sinö tocrben, nlleö anbere tt>ar für mid^

nid^t ta.

^d) gefiele eö, id^ benfe mit einer 2frf von ©d^auber an biefe

3eit, an bie rounberBore, geiftige Sinfamfeit, in roefd^er id^ leBte,

ati bie rafHofe 2In)lrengung , bie mid^ ergriff unb Bei Sage unb

in ber DTac^t Faum einen 2(ugenB[idB ruJ^en [ie0. @ö gaB 2(ugen*

Wi(£e, tvo mir aQeö bunfel fc^ien, unb id^ fafl bie .^offnung auf-

gaB, biefen mächtigen @eifi ju faffen; bann eBen, roenn id^ ber

^Jerjrceifelung na^e tvav, trat pIö^Hc^ ein ßic^t l^ertJor, unb roaö

mir frü!)er unDerflänblic^ ft^ien unb jeben ^ortfd)ritt l^emmte,

lag in leBenbiger Älarl^eit förbernb Dor mir i>a. ^d) lad immer

rücfroärtö, inbem id) fortft^ritt, id) fd)luQ einen jeben gitierfen

parograpl^en geroiffenljaft nac^, felBfi roenn i(^ mit feinem ^n«
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'f}alte DöHig BeFannf ju fein glauBfe. (Sd mar mir eine ®c-

roiffensfac^e getuor&cn, burc^jubringcn, unö nid^tö ©t^roanfenbeö,

nic^td UnFlared gu bulben, Dlang ic^ i>oc^, n)ie ©pinoja fclBft,

noc^ abfolufer Äbri^eif unb Seflimrnt^eit. 3^d^ füljlfe jei^f gum

etften JEale in meinem fieben, ba0 eine geiflige DITat^t fd)on

lange gefeffelf in meinem 25en>u0tfein gefc^Fummert Fjatfe, ba^ eß

bicfe tpar, tie fic^ in meinen geifügen Sräumen beroegfe, un&

je^t erroot^fe, um ftd} frei gu äu0ern. @ef{eF)t man mir irgenb

ein eigentümlid^ed, fpefufatitjeö Salcnt gu, fo mug id) gefielen,

ba0 eä (Spinoga mar, ber cö guerft crrocdBtc. 2Bie id) aQeö, njaö

ic^ tat, geroaltfam ergriff, fo auc^ biefed mir fo njid^fige unb

ernfJl^afte ©tubium, unb ronljrenb id) unauff)altfam , njie Spi»

noga, bie fiöfung ber 2Iufgabe afß eine geifiige fiebenöfat^e be»

trachtete, merftc id^ nic^t, mie ber frühere lebenbige Dieit^tum,

ber mic^ in Beroegung gefegt l^atte, uerloren ging unb gu t>et=

fc^ttjinben brol^te.

6ö Fann nic^t meine Slbfid^t fein, l^ier eine auöfü^rlid^c

Oarflellung ber 23ebeutung beö fpeFuIatifen 2Derteö beö Spino»

gißmuö gu geben; nur ben ©inbrudB, ben Gpinoga auf mie^

machte, fei eö mir erlaubt, I)ier furg barguftellen.

0a0 ®ott ein emigeä, unt>eränber[i(^e0 QBefen, ia^ in il^m

feine ^erfeftibilität benfbar fei, ta et bie 23oIIfommen^eit fe[b|l,

tau (id) abfolut felbft ©enügcnbe fein mu^, t>a^ iiaf)et feine ^rä^

bifate, bie Don einem enblid^en unb befi^ränften 2Befcn gelten,

auf i^n il^re 2(ntoenbung finbcn fönnen, roar mir tJoQfommen

einleut^tenb; ebenfo, t>a^ es nur ©inen ®ott, alfö nur ©ine njaljr--

l^afte ©ubflang gebe. 2IIIe Modi alfo, infofern fie fid) gu gött»

lid^cn 2Ittributen jleigern, muffen fit^, roie il^rer Pergeption, fo

i^rer ©pifieng nad^, infofern fie fubflantieQ ffnb, in ber einen

ßubfiang aufföfen; bann aber aud^ an bem abfolut fid) felbfl

©enügenben teilnel^men unb ett)ig fein, toic er. 6in enblit^ed
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2Defcn, ah ein parfiFuIäreö, im ®egen|a^e ju einem anbeten,

l)at feine DleaUtät für ©off, affo übed)aupt feine, ©a^cr Fann

Dpn feinem partifulären !ZOiDen bie ^ebe fein, unb aUed, tvad

ier DlTenfc^ alä ein oereinjelfcö 2Befen will, \)at als fold^eö feine

23cbcufung; ber allgemeine !ZDiUe aber, ber göfflicke, oermag nit^f

als ein folc^er |7d^ ju manifejlieren; &enn er i(l nid^f ein ÜDiUe,

i>ev fein 3»el fuf^t, oielmel^r cö auf eroige 2Beifc gefunden ^af;

firenger alfo gefagf, nic^t gefunben, fonbern feiner innigflen Sc»

beufung nac^ mif feinem ©egenflanbe einö ifl. ©er menfc^Iit^e

2BiDc aBcr ijl ein foft^er nur beöroegcn, tpeil er oon feinem

Oegenflanbe gefrennt i(l; bann aber ifi er jebergeit ein partifu«

lärer, baß l^ei^f: ein folc^er, ber fein Äomplemcnf finbef in einem

anbern üöillen, unb fo fort in baS llncnblit^e. — 3^5/ ^^'^ ^^

auf bie mannigfa[figfie 2Beife innerlid^ 6ett>egf mar, fanb mic^

rounberbar üBerrafc^f, als mir ffar marb, tvaS id^ eigenttid^ bie

©pinojiflifcfie ©efinnung nennen mü^fe. ©iefeö nämlit^; ba^

baS geiflige Srfennen eben barin feinen 2Berf l^af, ba^ es ben

2BiIIen, je tiefer es in bas ©ubfianfietle ber Singe einbringt,

befio unifaffcnber, nid^t als einen partifulären 2BiDen allein, fon=

bern als baS ©emeinfc^afttit^e mehrerer, in bem 33egriffe ber

&nl)eit ber 'Perjeption aufnei^men tpirb; ba^ biefer fic^ immer

crroeiternbe 2Biüe, infofern er n>ieber ein '^arfifuläreö finbef,

nic^t ruF)en fann, Bio er Don jebem ßnfgegengefe^ten , alfo bon

jeber 2Iffeffion Befreit ifi; bann roirb er in ber göftlid^en ©eIBfl=

genögfamfeit auörul^en, aBer aud^ al& 2BiQe Derfc^roinben. ©er

Dltcnfc^ ift erfl frei, roenn er in ber oBfoIufen ©elBflBefriebigung

bes 2Befenö felBft aufgebt, roenn feine partifulärc Per^eption in

ber (Sinl^eif ber göttlichen Derfc^roinbet , b. f}.: roenn er aufbort,

ein üBoDenber ju fein. 2(Ueö ba^er, roaö unö als finnlid}e 2Befen

in 35eroegung fe^t, greube unb Trauer, 2Bünfd^e unb Jpoffnungen,

ja ein jebeö Befd^ränfte @rfennen, roie ein jebeö Dereinjelte 2DolIen,
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in tveldftm mir töric^tertüeife unfere grei^eif fud^cn, fegt nur ein

3eugni0 unferer Äned^tft^aff ab.

Siefe erl^abene ßel^re, bie Bei Spinpja gang il^n burc^bringenbc

©efinnung geworben mar, ergriff mid^, alö eö mir gelungen mar,

fie gu burt^fd^auen , aufö aüertieffie. ^^^ f^'^ ^^ ^'"' "''^ ^'"^

23ier^eif befiimmtcr 2Befen teilnehmen fönnfe an ber Uncnb[ic^=

feit iie& ®6tt[id^en, unb eroig fein, roie er, roenn fie alö ©e«

banfenbeftimmungen ®otte&, bie als folt^e gugleit^ Sjriftenj unb

2Birf[id^feit Dabcn, Betrachtet roerbcn; biefe ©ebanfenBeftinimung

eines ewigen unb unenblii^en 2Befenö aBer i|l, wie il^re Sotalität,

Bel'Hmmt, nit^f burc^ ein anbereö, fonbcrn burt^ fid} felBjl, i>a6

^ei^t: alö i>aa ®anje in biefer Beffimmten ^orm, ein actu lin=

enb[id)Cö, ein infinitum vi naturae suae. Sie ©d^ärfe ber Semon=

flration, ber DITet^obe, tvar n\d)tä anbereö, alö ber atäquate

2Iuöbrucf ber gefHgfeit unb Älarfjeit ber gur ®e)7nnung gefiei=

gerten feflen ÜBerjeugung. 2Bie ©ebanFe unb (Sjriftenj im gött--

lid^cn 2Befen, fo roaren ßcl^re unb ©efinnung Bei ©pinoga fo

DoHfommen einö, ba^ eö ein uergeBIii^eö Semül^en ttJÖre, fie in

ber Xrennung gu faffen. Sie 3"""«^"^"? ©otteö in ber 3T:atur,

alö fold)e erfannt, unb burd^ iad (Srfennen tJcrroirEIic^f, feIB)l

Bio gur ^o^eren STlatur (natura naturans) geflcigert, fprat^ nit^tö

anbereö auß, al& tiefe (Sin^eit.

(Solange id) mid^ BeflreBte, biefe roa^rl)aft erF)aBene 2el)re gu

faf(en, mar id) in Beflänbiger (Spannung; id} l)atte unb fannte

feinen anberen 2Dunfc^, alö ben, iai ©ange geiflig gu umfaffen

unb mir eigen gu marken, tinb alö eö mir nun gelungen mar,

alö id) tJermod^te, mit eBenfo oieler Älar^eit Don bem fünften

Seile: de libertate humana, rüdfroärtö gu lefen, roie Don Dorne

anfangenb Bio gu @nbe; alö id) üBergeugt roar, (Spinoga gang

Derfianben gu l^aBen, Bemerfte id) erft, roieoiel id^ Derloren ^afte.

©ie gange leBenbige Dtatur, iaü gange Bunte ßeBen fc^ien mir
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erblaßt unb ergraut; l)intet mir Tagen alle 2Diinfd)e unb .^off»

nungen, beim i(^ mu^te mir cö gefielen, ba^ fi'e ütö foltfte eine

Unroa^rl^eit enthielten, unb i^re tval)te 25ebeutung nur bann er»

langten, rcenn fie fie ft^Ied^ti^in Oerloren Ratten. 0iefe abfolute

Uneigennü^igfeit oernidTjtete, fo fd)ien eö mir, ettva^ ^eiliges unb

Seureö, roaö id) um jeben 'Preiö erj^alten mü^te. (So roar ic^

freiließ in einen ft^einBar äl^nlid^en 3urtanb geraten, tt»ie ^acoBi,

aber bennoc^ in einen burd^auö Derfd^iebenen ; id} mar Don ber

Uberjcugung burc^brungcn , ia^ id) etioaß geroonnen l)ätte, bem

it^ nie roieber ^u cntfagen Dermod^te, ja, md)t rooDte; cö [ag fo

roenig eine QSerjtüeiflung in ber momentanen (Sntfagung alleä

beffen, tt)aö mid^ früher burc^brang unb bcfr^äftigte, bü^ Dielmel^«^

iaS DorüBergeljenbe 6r)"d[)rec£en fid) plb^lisf) in eine innere, i}off=

nungßoolle ^reube Derfer^rte, alö l^ätte id^ ben tiefen elafiifd^cn

23oben aller freien geiftigen Sätigfeit gefunben.

D3?an mu0 licbenfen, i)a^ alle griffigen QSerl^ältniffe , bie fit^

an mid^ l^erangebrängt Ratten, feine 2(l^nung Don toal^rer (5pefu=

[ation entl^ielten, ta^ Äant felBfl ben Dlienfd^cn l^infieüte, einem

§rof(^e gleid^, ber ben Äopf jroar außffredEf unb baß fiatre 2Iuge

ergebt in bie unenblit^e 2Itmofp|^äre eine£> Ijö^ercn Safeinö: aber

ol^ne irgenb ettvaä ju erFennen, in ben (Sumpf finnlit^er ^ate=

gorien, alö in bie eigentüc^e Jpeimat, fc^neö roieber eintaud^t.

Daß 6og fioi nov azw, roie eö auf bem £ite[ ber ^acohifd)en

ßd^rift alö ^otto fte^t, brüdEt BeFanntlic^ nic^t eine Jpoffnung,

fonbern bie oBfoIute ^offnungölofügfeit auö, Sen fefien Soben,

ben ^ocobi t>md} ßpinoja l^ätte er^clfen fönnen, ftie^ er mit

(Sd^auber Don fi'c^, unb ein Blo0eö ©efül^I, tvaä nie gum flaren

23en>u^tfein heranreifen fonnte, follte il^m baä aufgegebene Sr-

Fennen, tveld^eä, wie er meinte, notroenbig §um 2(t^eißmu0 führen

mü0te, erfe^en. §ür mid) Fjatten biefe 2Borte einen gang anberen

(Sinn, ^d) fud}te für ta& ©öttlit^e, wa& id) gtoar für immer
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geroonnen l)Qtte, ben ®ott meiner Äin&^cit; ja, fo tpenig l^atte

mid) ©pino^a gum 2It^ciften gemat^f, ba^ baö, roaö fit^ in mir

Bewegte, feineöroegeö ein crfiarrtect, in fid) aBgefc^loffeneö, in Se--

monffrationen gefeffelteö 35erou0ffein war, i>a^ Dielmel^r eben

biefcö ©anje, in fid) ©efc^bffene innerlich ju pulfieren anfing

unb lebenbig tuarb, unb groar fo, ia^ tiefe 'Pulfe mie ein Obern

bcö lebenbigcn ®otted bi& inö unenblit^ Äleinfle ber fJtofur unb

®efd^id)te ft^[ugen. greilic^ rief aud} id) aud: „3«g' mir bie

©teile au0erl)a[b, bamit id) oon biefcr auö iaä ®anje in TeBen»

bige Seroegung gefegt erFenne", ^d) l)atte fie nid^t gcfunbcn,

ater id) tvu^te, ba^ fie ta tvar, ja id) Fjielt mid^ für üBcrjeugt,

ba^ fie bem ernflen gorfd^er gugänglid^ fein muffe. —
©0 f)atte id) i>aä Fegefeuer beö (SrFennenö gtoar nid^t ü&cr=

flanben, id) burt^fc^ritf eö, aBer nid^t al& einer, ber in biefem

cin^eimifc^ mar; bie lange für mid^ Derfc^rounbene Seafrice ^atfe

mir ben 23irgil gcfanbf, unb roie mannigfaltig meine 23erirrungen

fein motzten, erfannfe id) bennot^, i>a^ ber Jpimmel meiner Äinb'

^eif grpar büfler unb umroölFt gcrocfen war, fo ia^ Fein ©onnen»

flral^[ burt^Brat^, aber ia^ er in feiner eroigen Äfarl^eit l^inter

ben 2BolFen rul^fe, unb ta^ biefe ftd) einfl jerfireuen roürben.

6d roar eine feftfame ^eit ber geifiigen ©rroartung, in ber id)

bamalö leBte; eö roar mir fortan unmöglich, mid^ mit fmnlidten

©egenflänbcn in i^rer ißercingefung fo ju Beft^öftigen, ia^ bie

Ä'unbe berfelBen, roenn aucfi not^ fo genau, mit^ auf irgenb eine

2Beife Befriebigtc. Sen ©tanbpunFt, nac^ roeld^em eine geifieö=

fd^roangere ÄomBination niit^ fdljon frü^ Dinguroeifen fd^ien, ben

id^ al^nete, ja al& bie ft^roeHenbe Änofpe in allem SrFcnnen auf=

fa^te, (ud)te id) je|t mit großer Ungebulb.
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9'Jouffeau

Äicl 1797
@in ©d^riftfleCfer, ber mid) in biefer 3^'* meljr roie Dillig bc»

fdjäffigte, roar Di DU ffeau, bcn ic^ ^^roar früljer Fnnnfe, t>er mit^

aber, alö id^ bie Jpeloifc, ben (Smil unb bie Beiben befannten

politiff^en (Schriften, bann feine Äonfeffionen, mit toal^rer ßeibcn»

fd)aft ^intereinanber laö, roie butd) ein enfgegengefe^feö (Sjrfrem

gegen bie ftatte DtuF>e beö großartigen ©pinoga in: ,,(Staat, 6r=

jie^ung unb bie fic^ felbfl befrac^t^n^c 'PerfönlidjFcit", in eine

Zigarre Q3ercinje[ung l^ineingog, au& me[d^er i(^ midf bennoc^, tiadf

einer furgen franfcn ^eit, roieber ju retten fut^te.

2Bic^igcr mar mir bie 23eFanntfd^aft eineö jungen üJlanneä,

bcr einen großen (Sinfluß auf mit^ auäühte, unb mit^ juerfl in

bie lebenbig bemcQte DKiftc beö geiflig jlrebenben Seutfd^Ianbd

Perfekte: ed roar D'lifl, ein SnFel beö bekannten geifHii^en ßieber^

bid^terß 3"^'^"" -^'f^- ^^ ^<^^ '"'" 3^"^^ S"'^"'^/ "'p ^^ Sid^*c

gehört Ijatte.

Äiel 1797

^d^ gel^orte Pon je^f an einem Greife Don jungen DITännern

ju, bie me^r ober roenigcr '^id}te anl^ingcn, aber bod^ auf eine

DöHig felbfiänbige 2Deife. ^tvar [ernte id^ nur Dlifl perfönlid^

Fennen, begrüßte, für je^t nur t>orübcrge^enb, ben aU "P^ilofopl^en

berühmt geroorbenen Serger, trat erfi fpäfer mit Stäben unb

mit bem älteren, burc^ feine (Schriften beFannf gcnjorbenen

^ülfen in perfönlic^e Q3erbinbung, foroie mit bem jei^igen

Sürgermeifier in Sremcn, (5d)mibt. ©ricö, ber bcrül^mfc

liberfe^er, ben id^ in ^ena fpäter Fennen lernte, gel^örte gu bie»

fem Ärcife, fon>ie ber allgemein bcFannte P^ifofopl^ ^erbarf,

ben id} nie perfonlic^ Fennen lernte.
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2(uf i>en Unioerfit&ten in Seutfd^Iant» hiltete fid} eine 23er--

einigung Don geiflig Beroegten tüchtigen DKönnern, bie auf eine

fräftige 2Beifc, Don gro0en ©ntfc^Itiffen fcurd^brungen
,

|7d^ für

ein Bebeufen&eg £e&en außguBilben fuc^ten. ©er eb[e ®reiö

^enöEer äuferte ftd) einft über biefen ©egenfianb auf eine 2Beife,

bie mir unDerge^Iit^ geblieBen ifi. „2Bic tpid^dg", fagfe er,

„müjjen bie beutfc^en Unioerfitäfen und erfc^einen, roenn mit

feigen, roie auä iFjrer Dritte bic Fül^nen Dliänner l^eroorge^en, bie,

mit ffarer überfidft ber Q3er^ältnif(e, unb Don großen ^i>een ge»

leifcf, ber oerfunFenen 23ergangenl^eif, ber unoerflänbigen ®etDa[f,

off mit ©rfolg entgegen ju treten roagcn. ©d^on rccrbcn Diele

gürfien in Seuffcftlanb unb fleine Spbfe imd) fie geleitet unb

Derebelt." ^teilidf l^atte eine äl^nlid^e 2Infidjt ber beutfc^en Uni«

Derfität fid} mir fi^on längfl aufgebröngt: aber rül^renb rt>ar ei

mir, Don bem gelehrten ©reife, ber fid} fonfl immer üBer natura

njiffenft^aftlic^e ©egenflänbe mit mir gu untcrlja[ten pflegte, biefc

2InerFennung cincö jugcnblid^ frifd^en ßeBenö ju Dernel^men.

Spniömuö unb (Sentimentalität

Sie frül^ere ©turm= unb ©rang^Periobe, bie aüerbingö aud}

ein eblercö StreBen in fid} fd)lo§, i)atte boc^, i^rcr l^erBen gorm

nad^, etwaä bem rol^ci: Surfd^enleBen QSerroanbted. 2Dä^renb

biefer ^eit trat bie ^ugenb in einer fiarfen £)ppo|Ttion gegen bie

fogialen 23erl^ä[tni(]re l^erDor, ©in unflareö ^beal fd^meBte bem

Jünglinge alä i>ad innerffe 2Defen feines Safeinö Dor. 2IBer in=

bem er eö für unerreid^Bar erklärte, Dernit^tete er in ber Xat

fein eigenes Safein, inbem er cö alö ein nit^t barjuffetlenbeö

aufgufaffen fuc^te. (5o in einem inneren 2Biberfpruc^e mit fid}

felBfl unb ber ®efelifd)aft entflanb ein S9nißmuö beö 33etragenfi,

ber, oBg[eid^ er einen anbern Urfprung ^atte, bennod^ bem beö

geroöl^nrit^en (StubenfenfeBenö Derttjanbt roar, unb fid} aud} too^l
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ijelcQentlic^ mit iljm DerBinben mochte, ©aö unerreid^Barc ^beal

naJjm riad) ber Q3erft^iebenF>eit fcer ®e)7tinung einen tappelten

&)araher an, Farn aber nie üBer bie 25erneinung bcr TBirflid}'

feit Ijinauö. @ö mar einerfeitö &er Xro^, t>er in allen befiiinmten

ßinrid^tungen beö ©faated unb ber ©efelligFeit ein Unnjürbigeö

erBIitfte, bem man fid) nicf)t unterwerfen bürfe, njäljrenb ta&=

jenige, roaö an bie (^teöe treten follte, bennod^ ein tjöllig ®efta(t-

lojeö BlieB; anbererfeitö eine rDeid^Iidje Sentimentalität, ber man

fid) ergaB, inbem man iaä nie gu DerroirFlic^enbe ^beal roie ein

bunfleö SraumBilb, Balb erroeiterf, ate menfd^Iid^e ©IptffeligFcit

umfaßte, Balb enger, alö ©egenjTanb ber ßieBe gu erFennen

roä^nte. @ö roar naturlid^, i)a^ biefer 2Biberfprud^ fit^ nid^t ju

erhalten permot^te. Ser Sro^ige mu0te (id) ber ©efellfd^aft

fügen, unb bie Oppofition oerroanbelte fid^ nid^f feiten in eine

fpie^Börgerlir^e 3tad^gieBigFeit. ©er Sentimentale übertrug jroar

fein SraumBilb auf irgenb ein Dliäbt^en, aBer 2Imt unb (Ei^e

oernit^teten ft^neQ genug alle ^beafe ber ^ugenb. ^nbeffcn barf

man Feinc^roegeö glouBen, t>a^ baburt^, ta^ ber ÜBiberfpruc^ un=

aufge[o)1 in fo Dielen ©emütern Dernid^tet roarb, er felBfi auf=

gel^ört ^atte, feine £6fung §u fut^cn. (Sr mar Fein tpillFürlic^er,

üielme^r mu^te man il^n einen gefc^ic^tlid^ noftoenbigen nennen.

@r entflanb, inbem ber religiöfe DITittefpunFt auß bem ßeBen

oerfc^rounben roar, inbem ber ©lauBe fid^ Don ben (Elementen

ber allgemeinen Äuftur getrennt i^atte, unb feIB|l burc^ biefe

Xrennung in Derft^iebene Dtid^fungen gerfi'el: fo i>a^ er teife in

ber unBejIimmten Sentimentalität ber Srübergemeinbe, tcifo in

bem garten Xro^e ber 'Piefifien, teilö in ber ffarren Orfljobojrie

ber ©d^riftgcleljrten auöeinanberfi'el , nirgenbö aBer bie roal^rc

ÜDirFIic^Feit, bie nur in ber ßinl^eit biefer auöeinanbcrgefaÖenen

DHomente leBenbig roirb, barjuffeüen oermoc^te. 2IBer ber auc^

Don ber ^Jeügion audgefc^iebene (Staat fieüte fid} in benfelBen
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DHonienfen ber Srennung bar; bie fiarrc §ortn &er ühetliejerten

üiedftöt>erl)ältmf(e tvatb, trie iie €)vtl)otope, feflgeljaften, obgleid}

|7e ben 23er^ä[tniffen beö fit^ unaufF)a[ffatn enfroitfelnben ßebenö

ni(5f enffprac^. 3" «^Den Dlit^tungen beö (Staaten äußerte fid}

pine (5cl>nfuc^t nad) einer inneren libereinffimmung aller ßeBcnö'

momente, unb (7e fud^tc balb i^re ^eriüirflid^ung baburt^ l^er6ci=

jufül^ren, ba0 fie eine n>ol^[n>pDenbe ©efinnung in ben ©emüfern

näljrfe, bie auf eine allgemeine ©[ütffengfeit ^inflreben foüte,

halb mit road^fenbcr Ungebu[b eine 23cränberung ^emmenber ^n*

flifutionen forberte. ^n ©eutfdjIanO entfagfe biefe Seroegung

niemals iljreni ibeeQen (S^araftcr. DHan Fann behaupten, ia^

®oet\)e berjenige war, ber biefe getrennten DTtomente ber Oppo--

fition guerjl Dereinigte, inbem er fie mit großer @enia[ität in

i^ren ©jrtremen aufibilbete, bie fentimentale Dlic^tung burd^

2öert^er, bie tro^ige in ®ö^ barflellte. ^n ber £af l^atten biefe

ßjrtreme in i^rem tragifd^en Untergange ft^on bie entgegen^

gefegten ©femente in fit^ aufgenommen, unb roenn ©oetl^e burc^

bie 2Inmuf unb Xiefe feiner 0arflellung eineö Safeinö, njelt^eö

nod^ in einem Ä'ampfe mit ber 2BirF[id^Feit begriffen, bennot^

eine georbnete {5nftt)ic?e[ung beöfelBen anerfannte, fo tvar ©d^iller

baju berufen, ber ibeellen (Seite einen mefentlit^en ^n^alt gu

geben. (Sd ifi merfroürbig, i>a^ ©oetl^e mit großem g^rne bie

Kidjtung hetrad)tete, bie burt^ eine roilbe Oppofition gegen aQe

gefeDigen Q3erl^iiltniffe in ©c^illcrö Dläubern fi'd^ geltenb mad^te;

©pet^e ging wirFfii^ t)on ber ©entimcntalität auä, nid}t alö t>on

einem Urfprunglit^en
,

fonbern alö Don einem grembartigen,

meld^eö er abjuroeifen f)atte, ober Dielmc^r, roeld^eö burd^ eine

reii^e, in fid^ fiebere 3T:aturtT)irfIic^Feit affimiliert roerben foQtc.

Sei ©(^ißer mar bagegen bie Sentimentalität i>ad Urfprünglid^e;

er l^atte ben roilben Xro§, alö ein grembartigeö, firf) anzueignen

gett)u0f, unb auö ber ®Ieic^fe|ung beiber entflanb jeneö moberne

74



fittlid^e Rittertum, roefd^cö t)en eMcren £ei[ bcr afai)emif(f)en

3ugen& tiefer nod) al& Öie ©oetl^efdje reiche ÜXatitrpoefie ergriff.

Sie niobernen (Staaten Fjoben beflimmfe ©tabicn gu &urd^

laufen, tie man ©nttüitfcfungflftufen nennen Fann, inbem fic auf

organift^e 2Beife Derbunben^ in= unb miteinanber fi'nb, unb fit^

toei^felfeitig förbern. (So finb lebeiibigc 2tffiiniiIationöprogeffe, bie

fid} untereinanber Bebingen; ber (Staat l^at mit einer finnfic^en

2BirfIid^feit gu fämpfen, bie fie^ teifö ah feine eigene gefc^ic^t^

[id^e Q3ergangen^eit barflellt, teilö alä eine fid) gleic^BFeiBenbe, nie

in fid) ju eeränbernbe DTütur. 0er festeren mu^ er fic^ ^in»

geben, roenn er fie be^errft^en tpill; bie erffere niu0 fit^ i^nt

fügen, benn fie entl^öFt bie DKomenfe feiner inneren SntnjidEefung.

Srgreift fi'c^ ber &taat in bem 3ert)u0tfein feiner eigenfüm[id^en

.^errfd^aff über bie 3Tafur unb feiner gefunben gefd^id^tlit^en ©nt»

ipidBefung, fo l^at er auc^ eine eigene, feiner ßebenöfunFtion ent=

fpret^enbe ÄuFtur. ©aö maferieQe ^nteteffe fleÜt bie gefunbe

Slffl'milafionöflufe bar; ber (Staat, alä folc^er, ifl jugFeic^ ein

23olF, eine fRafion ; eö bilbef fid^ ein ST^ationalgefül^I, raelc^ed alle

Sürger burc^bringt, ein gemeinfri^aftlit^er ßebenö^aut^ , ber fjc

feitet, formiert, fo ta^ eine jebe 'Perfönfic^Fcit fic^ burd^ i^n be»

freit, nid^t gehemmt fü^It.

DTafionalc 'Jßoefie unb pit)ilDfoplf>ie

©a§ eine fplc^e Äultur ein gefunbcö fieben erfangt Ijat, ta^

fie fic^ in einer in fid^ gefc^foffenen §orm gefunben i)at, erfennf

fie nur burt^ eine nationafe ^oefie, Q& gibt fein roal^reö töoff

o^ne biefe; i^r aber fe^ft bie tieffl^e Sebeutung, wenn fie nid^t

aud einem nationafen ßeben entfprungen ifl. 3(ber ebenfo geroi^

ifl eö, ia^
, feine ^P^ifofop^ie o^ne 'Poefi'e eine fiebere §orm er»

l^atten Fann. 2Bie biefe bie getrennten DlTomente beö finnfic^en

©afeinö jur febenbigen organifd^en @inl^eit fleigert, in roefi^er
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i!a& ©cfd^icbcne erjl eine oolfstümlit^e 2Birf[id^Feif ei:i)äU, fo ift

bie ^l^ibfopl^ie bie j^öl^erc dini^eit ber Tßoefie un& bcö finnltc^en

Safeinö felBer.

^n 0eutfc^[an&, roic eö |7c5 in ben legten ^la^^n teß t?origen

^a^rf}unt>erti geflalfete, roar ©d^iller ber eigenfKd^ populäre

Siebter (freiließ nur ber ©eBilbeten). ®oet^e6 tiefer, i)id)tenfd)et

Dtaturfinn tt>ar ben mcifien, felbft unter feinen Q3erel)rern, ein

©eJ^eimnid. (5ö mar in ber Xat eine nationale Poefje, bic mit

©exilier fit^ regte, unb fie DerroirFlit^te |7d^ in ben ebelflen ®e»

mütern burc^ ein flttlid^ nationalem DJittertum, tveld)e& nid)t blo^

in einem leeren, l^afeflarrigen Sro^e fuff fefiljiert, Dielmel)r jur

entfr^icbenen Xat |7c^ aufgeforbert unb reif fanb. ©er p^i[o=

fop^ifr^ |1arFe, fid) felbfi faffeni^e 2tu0bruc£ biefer Xat tvar ^id}te,

ber fid} ju ©t^iHer Der^ielt, roie ©t^eDing gu ©oet^e. ^ened

23erl^oItniö Don ©d^lQer ju ^id^te, roie eä |7d^ jal^relang erhielt,

unb eine immer bebeutenbere nationale, roenngleic^ innere, (Spod^e

bilbete, bie in bie inneren großen ©reignilJe tiefer eingriff, alö

man glaubt, roirb unö fpäter befd^äftigen. ©urt^ Dtijl unb bie

mit i^m Derbünbeten greunbe trat bie erfle D'ITorgenrote ber 23er»

einigung ber ©pefulation mit ber Pocfte mir entgegen.

5irf)fe. diift

2(lö ^ic^te l^eroortrat, fd^rie man über bie abfirufc ©rübelei,

bie ben jungen Dltann oon aller 2DirFlit^Feit entfernte, bie il^n

DerfodEfe, fid^ mit leeren metap^pfift^en ©pi^finbigfeiten ju be«

fd^äftigen, il)n einem innern, nie ju fd^Iic^tenben ^^iefpalte, ja

roo^I fogar bem 2Ba^nfinne preiögab. Unb bennod^ ifl eß gcroi^,

ia^ eben aud ber ^id^teft^en ©c^ule junge D'Hänner l^erDorgingen,

bie mit einem toal^r^aft praFtifd^en ©inne eine gro^e 25egeifterung

t>erbanben. 0er Segriff perfonlid^er Unabf)ängigfeit roarb je^t

nidjjt fo aufgefaßt, al& folle man fld} Don ber ÜBelt trennen, unb
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in Icercv Xatenlofigfeit Flagenb Ded)arren; Me ^reil)eit crFanntcn

i>ic jungen ITJitinner in i>er auä ber ®clDfl6eflimmung ^eroor«

geljenöcn Xat; i>iefe aber t>ernjirF[ic^tc |7(^ nidjt baimtf}, bü0 fi'e

|Tt§ üBer bcfle^enbe 33er^älfnifjre in [ecren itlagen äußerte; &a-

i>utd) Die[mel^r, i)a^ fie J)aö ©egebcnc anerFannfe, aber aud^ ju

bel)errfd}en tvu^te.

^id)te 'i)at roenige lßl)ilofopl)en gehiliet, aber Diele tüchtig ge«

finnte DITenfc^en. 2IIö ein foldjet erft^ien mir nun Diift, unb t>a^

iie großen Sntfd^Iüffe, bie il^n burd)brangen , aus einem ganj

anbern 33pbcn entfprangen, J)a0 fi'e burd^ ganj anbere 23erl^ältj

nifje genäl^rt tourben, alä biejenigen, bie, roenn fie audf mel^r in

bic ^ctnc traten, |b roie fi'e in Ä'open^agen entfianben roaren,

bodj noc^ immer mid^ in Seroegung festen, gab i^nen einen ganj

eigcnfümfic^en D'teij.

3e$t crfl, fd^ien e& mir, DerHeß id} bad ©t^iff, roelc^eä ol^ne

fiebern ©runb auf einem jTetö Beroegfen DITeere ^erumgetüorfen

rourbe, unb lanbete in Seuffd^Eanb. 2Bcnn (Spinoja roie ein alt^

teftamcnfarifd^er 'Propl^ef mir i>aö Sf^rifientum beö (SrFennenö in

bunFeln 2Bciöfagungen oerFünbete, fo fünfte id} je^t, ta^ eine

neue irbift^e ^eimaf, nat^ roeld^er id^ mid^ fd^on frü^jeitig l^in=

gejogen fül^Ite, auö nsefc^er id) eigentfid^ l^eruorjuroac^fen Befiimmt

mar, fid) mir ge^eimniöDoH unb ftille guBereifete.— Siefe jugenb^

lid^c §reunbfd^aft , bie mir gfeic^fam ein neueö 23aterlanb er*

öffnete, bie mir für allcö, tva& id) moüte, neue 2IuöbrüdBe gaB,

ifi mir Diel tpid^figer geroorben, als mein nod) [ebenbcr §reunb

felBfi roiffen ober al^nen Fann.

(So lieB mir mancher meiner jungen §reunbe, (o teuer, ja

wichtig mir felBfi Äöfler unb DHadFenfen toaren, fo fef}lte mir

nod^ bcrjenige, ber mein ganjed ©afein in 2Infpru(^ näl^me, unb

mit allem, roaö fid) Seffereö unb (Sbicreö in mir regte, Don innen

l^erauö auf einen anberen 23oben Dcrfe^tc. Diifl Befaß fafi aUe&,

77



mbd}te id} fagen, tva& mir fei}lte; »wenn id) fafl fort&auernb auf»

geregt unb innerlich beroegf mar, fo erfc^ien er ruF>ig unb ge-

halten. (So feierte mir ju ber ^f'f» a^^ 't^ f^f'"^ 25efanntft^aft

mad^te, nit^t an Sinna^me, aber bennoc^ immer an ®elb, roenn

id^ eö am nöfigjTen braudjte. DlZand^erlei ©egcnftänbe lotften

mid^; eine nit^f feiten [eibenfd^aftlit^e SeifnaDme an ber t»orüBcr=

geF>enben JXot ber greunbc oerleitete mid^ ju unnötigen 2(u0gaDen.

©ie ßinna^me, über roelr^e Dlifi biöponieren fonnte, war Faum

größer als bie meinige, aber bennod^ fonnte er immer über bic

notigen (Summen gebieten, unb roenn bie Q3er^ä[tniffe eß for^

berten, mit 2{nfianb fie opfern, ©ein ganjeö ^u^ere erregte

Scilnal^me unb 2I(^tung, unb it^ fanb mit^ burd^ feine 3uneigung,

burd) feine greunbft^aft jugleid^ beglüdEt unb geeiert.

Älaffifcfjc beufftf)e 2itevatuvpeviobe. ®oeti}e unb (Sf^illev

{§.& war bie ^eit, in rcelt^er ®oetl)e unb Schiller taa bcbeu=

fcnbe Sünbniß fc^Ioffen, roeld^eö für bie beutfc^e Citeratur fo

roid^tig warb. Sie ^oren traten bamalö i^eroor, unb bic üor»

^errft^enbe 2(nmut ber ©prad^e, iaä ©eiffreic^e ber 35el^anblung

wichtiger ©egenftänbe, bie gro^e, aUgemetn entft^iebene 2Iutorität

ber ^erauögeber na^m bie allgemeine 2IufmerPfamFeit in Sin»

fprut^, unb erroecfte bei ber befferen 3"genb eine Seilna^me unb

eine Hoffnung, wie fie Feine ^eitfc^rift feit langer 3^'^ frregt

l^atte. ßc^iücrö 2Iuffä§e in bcn Jporen über STnmut unb 2Dürbe,

über iaa Sentimentale unb '3lait>e ic, ©oetljeö Unterhaltungen

ber 2Iu6gen)anberten unb boö berühmte OTärt^en, 2Bif^eIm Don

^umbolbtö llnterfud^ungen rcufben mit großem ^ntereffe gelefen,

felbflünbig aufgefü0t, unb gaben ißeranlaffung gu mant^crfei

neuen 2Infiid^ten, bie teil« in Übereinflimmung, tcifo fe[bfl in cnt»

fc^iebenem ©egenfa^e gegen iad unö fonfl DKitgeteiltc unb Q3er*

c^rtc, entflanben roaren unb auiögefü^rt würben. (Sine jebc geijlig
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be&eufen&e (Spotte meine« 2ehenä f^at in ber (Erinnerung eine De«

flimnite 'Pljijfiognpnnc, bieje fteUt bann in ungeteilter (Einheit batf

ganje ©afciii mit feiner inneren unb äußeren Umgebung bar.

Sie (i:po<f)e, bie icf) mit 3?i|l oerfebte, bie neue 2CeIt, bie er mir

erijffncte, erfd^eint mir nun burd^auö Reiter unb anmutig, roie ein

ft^öner, molfenbfer, fonniger grü^Iingötag. OBgleicf) in unferer

allfeitigen Dlit^tung bie Poritif unö nid^t fremb blieb, fo F)atfe'

jTe i>od} nur ein fefunbäred ^ntereffe für unö, unb tvad toir ge»

meinft^aftlic^ fud^ten unb Ijoffnungöt>oU Don ber 3uf""ft ^^'

iDarteten, l)atte eine tiefere geiftige Sebeutung. D'tebfl ben .^oren

roar unö ©d^illerö DlTufenoImanad^ bebeutenb unb mit^tig. Sie

3£enien lernte id^ bamalö guerfl fennen, roenigfienö bamalö juerff

i^rem umfaffenben ^nl)alte nad) oerfle^en, unb ber innere Äampf,

ber in ber beutfc^en ßiteratur ftattfanb unb nac^ allen D?ic^tungen

ber 2Biffenf(^aft unb Äunfl eine neue ^eit vorbereitete, marb mir

jei^t erfl oöDig flar. ^d) fal) ein altes, in I>ergebrat^ten formen

Srflarrteö fid) mir abfc^älen, oertrodEnet unb oermelFt f>infallen,

um einer neuen ©eflaltung "^^la^ gu mad^en; unb eö tt>ar mir

eine wichtige 2(ufgabe, mid^ in biefen neuen 23erl^ä[fniffen geiflig

gu orientieren unb ju erfahren, ob bie 2Iufgaben, iie mid} be^

fd^äftigten, unb bie fid^ t>on meiner frü^eflen Ä'inbf;eit an in ber

Sinfamfcif auögebilbet l^atten, auf irgenb eine 2Beife einen felb=

)Hnbigen 'Pla^ in biefer neuen ®eburt ber ^eit er^jalten Fonnten.

3(can Pau[

©amalö lernte id^ 3^ean 'Paul fennen, unb groar „Sie un»

fid^tbarc ßoge" unb „.^efperuö". (Sin aüfeitig erregtes ®emüt

mu^te burt^ biefe (Sd^riften f)ingeriffen werben. Siefcö miüfür»

lic^e 2Intippcn an bie mannigfaltigflen Q3er^ältniffe beö ßebenö

unb ©rfennenö, um ir>ncn eine ebenfo roillFiirlit^e 33ebeutung in

gufäßig herbeigeführten unb ft^neü üerfc^roinbenben ^ufiänben beö
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CeBcnö gu gcBcn, fprad^ &en jungen DlTann an, ber eBenfaHö

allentljalBen ein 55cbeufungöüolleö , 2I^nungöt)oQeö ju fachen ge»

neigt it)ar. (Seine ©ebid^fe geroäl^rten öo^er immer einen fd^ein»

Bar geifhgen @enu0, n>enn aud} niema[d eine Befriedigung, ta

bie Mittel, roelt^e er Benu^fe, einem jeben mie ben 2Biffenfc^affen

Beft^äftigten unb in mancherlei menfd^Iid^e Q3erl^ä[fniffe oerflridEten

Jünglinge gu ©eBote flanben. (5o warb biefer fajl unoernieib«

lid^ gur S^ad^a^mung gefod?t, unb nit^t Jünglinge aOein, fonbern

aud^ geBilbetere grauen gefielen ftd) in einer 3^ean»'PauIifierenbcn

Ä'orrefponbeng.

^d} ergriff biefe STnregung, roie eine jebe, mit groger ^eftig»

fcif, aBer fie bauerfe nur fürje 3eif; Befriebigen fonnte fie mid^

burd^au0 nit^f. Senn tuenn aut^ biefeö niillFürlit^e ^ufammew

roürfeln Don momentanen 2tnfi!^tcn unb BarodBen 223i§cn guroeilen

gu einem tieferen ©ebanfen führte, fo trug bod^ biefer felBfl ias

^infäQigc feiner Sntficl^ung an \id) unb Fonnte nirgenbö 2BurgeI

faffen. ©o fie[ mir Befonberö im ^efperuö auf, roie (Smanuel

unb Sfotilbe, baö (Erhabene, roic i>a& ©d^one, fo burd^auö ge^

fpenfierF)aft erfd^icn. (Emanuel mu0te, um ergaben ju fein, i>a^

einfame ©eBirge Befieigen, Don ©ipfel ju ©ipfel fc^reiten, nid^t

einmal tau IjeDe 2(uge in ben fiernenflaren ^imme[, DieImeF)r bie

Ttafe in ben 3teBe[ J^ineinfledEen, um fo ein UnBeffimmteö, nebel--

l^aft ^erflie^eni>e& mel^r gu ried^en, alö ju fd^auen. Sic ©d^ön=

^eit aBer J^üIIte fid) in einen fo jarten Äörper ein, ba^ er burc^

bie leifefle Scrü^rung jerflo0 unb iaä gange Safein in einem

©eufger oerl^auc^te.

Sie mir fo roid^fige, eBen in biefer 3^'^ crfolgenbe Spoc^c

meiner geifiigen 25ilbung rief mit^ Balb t>on biefer gauFcInben

Sraumroelt ab, ja erzeugte eine einfeitige geinbfeligfcit gegen

einen Sit^ter, ber, fo rei(^ BegaBt, in feiner aBgeft^üoffcnen ©igen«

tümlid^feit boc^ eine nid^t geringe Sebeutung l^atte.
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dffte .^ennfniö ©d^eUing0

Äiel 1797 Inad) i>e& 'Baten Xobc]

^c^ Fam tief crfd)üttert nad) Äief. 2IBer &aö ßeben bcIJQupfet

fein 0\ed)t, unb bie Äeinie ber (SnttDidEefung entfalten fic^ inner«

[jf^ friff^; biß ©c^meräen t»cr Xcilnaljme oermögcn fie nid^t gu

unterbrüdBen. —
^d) fanb Bei meiner ^mttätunft „©djeUings ^^been gu einer

Pf>i[ofopf)ie ber iJlafur". Sic SinFeitung ju biefer (Sd^riff ^af

mein gangcö Safein elaltifc^ geJjoDen; e£$ toar ber entfd^iebene

2Benbepunft in meinem ßeben. ©pinoja war ein 3"^^/ """^ ^^

f)atte aud^ für mit^ in geifligem Sinne eine alttefiamentarifd^e

23ebeutung. Sr jeigte mir ben in fid) oerDorgenen ®ott, teffen

eioig unroanbclDareö ©efe^ einen unmittelbaren ©eljorfam forbertc.

^(^ erroarfete, i>a^ ©oft fit^ gegen mit^ auffc^Iie^en folltc, id^

groeifelte nid^t unb lebte in aljnungöuoller Hoffnung, ^e^t tvar

cß mir, alä Dernäl^me ic^ ben erflen bebeutenben 'Putßfc^Iag in

ber rul^enben ©in^eit, alä regte fid^ ein götflit^ ßebenbigeö, bic

crficn 2öt)rte ber gufünftigcn 2Bei^c l^offnungßDolI auöjufprec^en.

(So i)etrfd)te eine ^rifd^e in biefer (Einleitung, eine fliüe, in fid)

fidlere Segeiflerung , bic fi'c^ in 2I3orten ju ergießen oerfd^mä^,

bie aut^ bamalö eteftrifd^ roirfte unb bie ©egner, bic fi'd^ toaff'

netcn, mit 2Ingft erfüllte, roeil eö iljncn flar roarb, ta^ ein

Äampf bcDorfieDe, gegen njclt^en )Tc nic^t gcrüffet roaren.

^t^ laö biefe Schrift, id^ Fann fagen, mit ßcibenfd^aft. 2Iuc^

„Sie SBeltfeele" erf^ielt id^ als literarifc^e 3T!euigfeit, unb bie

ücffie Hoffnung meineö ganjen ßebenö, bie D^atur in il^rcr D'Han:

nigfa[tigfeit gciftig aufjufaffen, ergriff mid^ unb beftimmte meine

Sätigfcit für mein gangeö ßeben.

6 Sfefens g j



©ßl^nfud^t nad[> Sßuffcf)[anb

Slllefl rief mid^ nat^ bem ^^nnern oon 0eufft^[an& Fjin, meine

geiflige 2tuöBiIbung fonnfe nur ia, roo bie größten 'Probkme bie

©eifler in 35eroegung festen, Q5cfriebigung finben. ^d) füllte

unb erfannfe biefeö rt)o^[, aber id) l^atte feine STuöfid^ten. ^e^t

aber brängfe fid} mir bie DTofroenbigFeit, weiter ju reifen, ge=

roaltfam auf. @ö ifl eine Semerfung, bie man tt)ol^[ oft mad^en

Fann: i>a^ eine erFannte SRotroenbigFeit , entfpringt fie auf eine

leBenbige 2Beife auö bem 3""^'^r*f" ^^^ Seele, bem (liQen

2Bunf(^e eine ^"^^"f'*^* mitteift, meldte bie SrfüQung beöfelben

in fid) cntl^ält; eö entfielt eine Segeifterung , bie felbfi über bie

äußeren Q3er^älfni(fe eine ©eroalf audüBt unb fie be^errfd^t. ©er

gefc^ärfte 3[idE entbcdEt günfiige Umfiänbe, bie man früher üBer=

faf}, man roeiß fte mit ^uüevft^t ju Benui|en, unb eö gelingt unö

bann, maß und frül^er unmDg[tt^ fd^ien,

Ser et^te (S^rifl f)at ted)t, menn er bann in ber 2Irt, roie

innere«! Sebürfniö unb äußere 23erl^ältnifje, bie nid^t in unfcrer

@etvalt (leiten, fid^ roec^felfeitig Derflänbigen, eine göttfit^c Jügung

erFennf. ^a roenn biefc Sin^cit beö fc^einBar (getrennten unb

Sluöeinanberliegenben, alö (Erfüllung eineö ed^ten ©eBeteö, Deroor^

tritt, bann IjaBen roir offenBar einen tieferen ©tanbpunFt beö

roal^ren (5rFennenö erlangt unb Beroegen unö in unb mit bem

göttlichen ©eifle, ber alle Q3erl^ä[tnijje ber ©cfc^id^te lenFf unb

bel^errfc^t. ^d} moüte roünftfien, ta^ id^ t>on mir felBer f)ätte

fagcn Fönnen, büß meine ^uoerfid)t auö einer fo tiefen unb reinen

Duelle entfprungen roäre: ia& tvar leiber nit^t ber ^aü, unb

bennod^ l^atte bie ^reubigFeit, bie mii^ burt^brang, bie ßit^erl^eit,

bie mir plö^Iid^ entgegentrat, etnaö n>aljrl^aft Dteligiöfeö. ^d}

roußte, ia^ mir aüeö gelingen roürbe, in bem 2IugenB[idEe, a[ö ic^

ben 2Beg erFannte, ben id^ einfd)[agen müßte.
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^olfteinet Iiterarif(f)C0 2eben

Äicl 1797

^olfTein mar bamah bcr JRittelpunft einer ßiteratur, Me nid^f

p^ne Be&eutenben (Sinflu^ auf ganj Seutfd^Ianb blieb. 0aß

jugenbfiri^c Bün&niö jtpifc^en 33 p^, ben ©ebrübcrn Stplberg,

23pije, .^enöler b. j. uni> ^ölti) befianb faft burt^uö auö

Jlprblänbern. Oie (3tval)len beö mächtigen ßeffi'ngfc^en ©eif^eö

tparen, roäl^renb feines 2lufenf^alteö in .^amburg, aud) in .^pI»

(lein eingedrungen ; ber priginelle (Slaubiuö lebte in 2BanböbedE;

mit Sppe gugleic^ ^ielf fid) ber alte berühmte S^iebul^r in TlleU

orf auf, jener DJeifenbe, ber, opn einer tpiffenft^aftric^ bebeufen=

ben (Ejrpebifion gurüdEFc^renb, mit Dted^t alä ein npd^ nid^t er*

reichte« DITufler in feiner 2Irt betradjfet rcarb. ^n ßufin lebte

33p0, ber ftrenge, rüdEfid^tßlpö gebicfenbe D^eftpr, nicftt blo0 in

feiner ©d^ule, fpnbern in ber Xat in ber ganzen "PrpDinj. ^m
^infergrunbe, allgemein ferel^rf, Älppjlpif, Ijier, fa^, njie fpäfer

in gang 0eutfd^lanb, ©petl^e.

2(ud^ berühmte Dleifenbe erfc^ienen l^ier: ßaDater unb 3^«^"^'

f)ielten fid} einige 3^'* in .^piffein auf, ebenfp ßafapefte. ^d)

faf} Sumpurieg in ÄieL ©p traf eine bebeufenbe literarift^e

Säfigfeif in Jpptflein ^eropr unb brang einflu0reic^ in ganj

Seuffc^Ianb l^inein; fp brängte fid^ bie pplififd^c Sctpegung in

(Surppa, unb burc^ bebeufenbe ^erfönfic^Feifen l^ier nä^cr an mid^

hevan, alö in meinem mel^r entfernten 23ater[anbe.

dieife nadE) 3^na: Stuöfid^fcn

1798

2II0 id) nun ben fange gel^egten 2Bunft^ erfüllt fal^, alö

(Surppa Dpr mir [ag unb jugleid^ bie entfernte 2(udfi(^t, roic

meine ßanböleute, aud) bie übrigen grp^en eurppäift^en ßönbcr

bcfud^en ju fpnnen, mir pprfc^roebte, roar Seutfc^Ianb bennod^
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bau Ji.äd)\le unb 2Bic^tigf}e, tvaü tnirf) gang in 2Infprut^ na^m.

Sorgenfrei, Reiter unb DoIIer Hoffnung, mar id) in &em ^aüe,

meine Schritte lenfen ju fönnen, njo^in ic^ rooHte. 3""^"^ |)attc

id) alö JiaturfOffener ober Diclmel>r alß DUincralog baß Dieifc:

flipenbium erhalten, ober ein tieferes reiffenft^aftHt^eö ^nt^^effe

erfüllte mit^ flong. Sie ßpcfufation rcar mir nid^t, roaö man

ein gadjfiubium ju nennen pflegt: ic^ rooHte nidjt frembe, id}

tooQte nur eigene 25efriebigung burd^ biefeö (Stubium fut^cn. ^d)

l^atfe eine Bcflimmte 2If>nung oon einer neuen ^eit, bic anjing,

id^ fa^ in aßen D'iid)tungen alte 2Iutoritäten fd^roanfen, unb id)

Begriff tool)l, roie cinerfeitö ®oetl)e unb anbererfeitö bie lßl)ilo'

fop^ie bie neue gäljrenbe 3^'* '" oUen D?i(^fungen benjegtc; aud^

mar id^ mir 6en>u0t,. i)a^ id} tiefet juge^örte. ÜRand}es ^atte

it^ Betrieben, fafl in allen gäd^ern beö menfd^Ht^en 2öiffenö

^atte id) nad^ Äfar^cif geforfd^f. 2Bad ©pinoga mir geworben

mar, ^aBe id^ fd^on ermähnt, ben Qd)a^, ber alle DJeit^tümer ber

3ufunft in fic^ fd)lo^, Bcma^rfe er; ia^ biefer aBer nur burd^

bie Sätigfeit beö f?d^ felBfl Beflimmenben 23erou0tfcinö einen

frifc^eu Äeim leBenbiger (£ntroi(£c[ung in innere Xätigfcit oer»

fe^en fonnte, l^atte mic^ jroar gierte gelehrt, ©c^elling aBer

foHte mid^ auf ben ©tanbpunft Derfe^en, auf tpeliijem meine

gange 23ergangen^eit, t»on meiner frü^eflen jfinbljeit an, eine

innere 23ebeutung gu erl^alten oerfprac^. (5ö toar ein rounber»

reid^eö, erroartungöDolIeß Safein; id) traute mir eß gu, i>a&

©d^roerflc unb Sieffie gu faffen unb in ben ^unft ber innern

^Bereinigung aller fi'd^ roiberfircBenben DHomentc beß Safeinß

^ineingubringen. 2{Ber (o ^eftig mii^ aut^ biefe reit^e 3ufunft

Bcmegte, fo oer^inberte fie mic^ boc^ nit^t, njaö bie ©egenroart

mir freunbHd^ Bot, frifc^ unb unBefangen gu genießen.

OJlan ^at nid^t Feiert eine 23orflelIung badon, roie fe^r ber

STorblänber in feinem entfernten £anbe Don ben geifiigen ®ä=
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rungcn, bic (Suropa in 23ctT>egiiiig fe$en, imponiert roirb. Oie

fernen Xbne Ffingcn if)in fo rounbcrbar, ein jcber Jlawe, &er

^erauftnud^t, roirb t?on einem uerFIärenben DTimbuö umgeBen ; bie

ffcinliri^en, roiberroärfigen ßfreitigfeiten t»erfd)tt)immcn in t»em

großem ©angen, tveld)Cts il|)m Dorfd^roeDü, unb biefcö erft^einf i^m

großartig, ja alö ein ^eiligeö, tveld)e& unBefannfe <Sd}ä^e ein»

ft^fie^f , bie ifjm &urc^ gemeinte 'Prieffer bargcreit^t roerben. Äaum

mag ein begcifterter Oeufft^er ernjartungöDoOer ^t«^!'^" °^^^ '"

neuem 3"*^" ©riec^enlanb unb ben Orient Befud^en, ah \d) in

Imeiner bamaligen Stimmung ©eutfc^Fanb. 2BaS jene fud^en, ifl

ieine erflorBcne 23crgangenF)eit, bie il^nen frcmb BleiBt unb entfernt

i(i, felBf^ menn |7e in il>rer Dllitte leBen.— ^c^ fudDte eine frifd^e

?3ufunft, an welcher it^ teitne^men, mit rceld^er id^ leBen wollte;

fie follte mein ganjeö Safein in fi(^ aufnehmen unb in SätigFcit

fe$en. (Sic fotite jebe Äraft aufregen unb für mid^, roie für bie

21>elt, eine neue 3^'^ entroidEelnb DorBcreiten.

Sraunf(f)rDeig

1798

2I[ö mir unö Sraunfd^roeig näl^erfen, alö bie lieBHd^en Um*

geBungen bcr (5tai)t unö entgegentraten, fut^te id^ üBer ben

frud^tBaren gelbern jenfeit ber (S:tai>t nad^ bem fernen ^arj*

geBirge. Sie ©el^nfuc^t nad^ einer ©eBirgögegenb tt)ar bur(^

meinen 21ufentl^alt in Sftorroegen nur nod^ mcl^r gejleigert. 2öir

Fe^rten in ben Stauen @nge[ ein, unb biefer ©afl^of ^atte für

unö einen eigenen 2Derf, roeil er unö burc^ einen ©t^riftjleQer,

ber unö toi!^ Beiben gleid^gültig tüar, burd^ Änigge, Befannf

gctporben. 2IBer alö roir nun 23raunft^rt»eig Der[ie0cn, um nac^

SlanFenBurg ju fahren, alö roir im l^eiterften 2Detter in ber an*

nmtigften ©egenb reiften unb in ber yiälye 2BoIfenBütteI ent»

betften, fpäter bie Sürme Don ^alBerftabt, alö id^ öueblinBurg,
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^tpar nid)t fid)tbar, aher tod) md)t meit entfernt rou^te, ta

traten 9T!amcn unb Erinnerungen meiner Äinb^cit unb 3^9^"^

[eBenbig ^eroor, unb eine l^eDteut^tenbc innere (Sonne wetteiferte

mit ber äußern, ber l^eitern ©egenb einen namenlofen Di^eij ju

erteilen. 2ine früheren ©aiten meineö burtftfebten Safeinö flan=

gen roieber. ßeffing Ijatte in 2BoIfcnbütteI gelebt, fafl alle bc-

beutenben ©id^ter ber 3^«* fanben nod^ immer einein frcunblid^en

^eimatlid^en 23ereinigungöpunFt bei bem alten ®Ieim in ^alber^

^ait. ©er S^aturforfc^er ®6^e in Dueblinburg l^atte mit^

mannigfaltig unb lebl^aft befd^äftigt; alle feine §orfc^ungen, fein

ganjed flrebfameö fieben trugen büö ®epräge ber ruljigen fjeitern

3b9lle, bie auf eine fo anmutige 2Beife Diele 3Taturforfd^er beö

fiebje^nten ^a^^rl^unbertö c^arafterifierte unb für mitf) ben trodEen»

jlen linterfud^ungen ben melobift^en Älang eineö ruhigen ©d^äfer^

lebenö, eineö füllen, einfamen, bemu^tloö bcfd^äftigten, burt^ Feine

inneren ^nJCifd/ burt^ Feine geroaltfamen gefc^ii^tlit^en (Sreigniffe

gefl&rten, genußreichen ©afeinö erteilte, ^c^ erblidEte ßeffing,

roie er in feiner Sibliotl)eF roü^lte, bunfle ©ebanfcn ber 23er:

gangenl^eit laut roerben ließ in ber ®egenroart, unb fie mit un»

erroarteter Älarl^eit be^anbelte. 225etteifcrnbc ®efänge ertönten

ouö .^alberfiabt , roie in uralten 3^'^^" Don ber 2Bartburg l)er:

@6|e unb mit il^m iKofel, ®leid^en, ©t^äfer, ja in anbeten

ßänbern, ßponnet, 23onnet unb Dieaumur fd^ritten burd^ bie

gelber, oerloren fid^ in ben 2Dälbern, heohad^teten in ben ®ärten,

unb bie Slüten traten i^nen alö 23efannte entgegen, taä J^eer

ber ^nfeEtcn tauchte auö ben ®räfern l^eroor, bem |Iillen cin=

famen 'Seohad)tet eine erfreulid)e Äunbe ju geben. (So roar bie

®egenb unfi'd^fbar, n)ie fi'd^tbar, mit ®ebirg unb gelb unb 2Balb

beDölfert, unb f)atte für mid^, neben bem fommerlid^en 2Infel;en,

eine reiche geiftige, ja Flaffifd^e 25cbeutung gewonnen, ^n einer

fold^cn glüdElid^en ©timmung, in roelc^er alleö innerlich unb
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äu^edid), iie Umgebung utib bic 2Delt, iie fie in fic^ trug, mic

grp^ unb Jjerrlit^ erft^ien, t>ut(f)lebte id} einen glürflic^en, mir

unoerge^Iid^en Sag.

Srfurf

1798

^d} roeig nidjf, o& ©rfurf roirfKd^ burd^ fc^öne D^Häbt^cn auö»

gcgcic^nef ifl; foDiel ifl geroi^, auf mid) mcc^ten bie graum unb

DHöbd^en, bic ir^ erblidEte, einen großen ©inbrudE. ^t^ hatte baß

gu^reifen fatt unb roolltc eBen (Sjrtrapofl nat^ 2Beimar befteücn.

Unbefc^äftigf, bliäte id} nad} bem pia$ Dor bem ©afi^ofc. 2Bar

es nun gufällig, t>a^ id} brei bid Diec grauen auö ber ißürgcr»

{laf\e entbedEte, eine nad^ ber anbern, bie ftd) burc^ il^re fd^IanFc

Oeflalf, burc^ eine jarte ^aut unb feine ©efit^föjüge auögeit^-

nefen. Sie mir nod) neue Srad^ü ber fäc^fifc^en 33ürgerfraucn,

bic DlTänfel, bie, roenn iaö eine ©nbc leicht über bie Schultern

geworfen roar, bie ©effalf auf eine Dorfeill^afte 2Beife l^erDor«

l^oben, bic JRüfien, bie auf ben Heinen Äöpfen Don einem fd)ö'

nen .^alfe leic^f getragen, fid} gut auönal^mcn, mögen Diel baju

beigetragen ^aben, mir bic Srfc^einung angenehm ju mad^en. (Eö

roar mir bebeufenb, in ber ©egcnb, roo ®oetf)e roo^nte, t>aö

roeiblid^e ©cfd^Ied^t fo anmutig ju finben.

3ßna

1798

.^icr roar id) nun angefommen, unb roaö mid^ l^ic^er trieb,

roar mir roo^I betou^t, fo ita^ id) ^ena faft alö einfiel meiner

Dlcife anfal^. ^roar rougfe id), ba^ man mic^ in meinem SJater»

lanbe alö DlZinerafog befrad^tetc, ta^ man '^a rool^I erroarfete,

ta^ id) unmittelbar nac^ §reiberg eilen roürbe, in bie bamalö

l^crDorleud^tenbe, ja fafl in ganj ßuropa üQein berüljmte ©c^ulc

ber Düineralogie. 2Iber eö roäre mir unmöglich gerocfen, an bem
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eigentHt^cn Si|c ber geijiigen SefJreBungen in ©eutfr^fanb Dor=

beijugej^en. Sie fkine Qtatt in beni anmutigen Xalc tvat mir

fe^r reijenb, ja ^eilig erft^ien fic mir, unb nad^ tt>enigen Sagen

rt>ar it^ Bafö eingerid^tet.

. . . ^d^ ^affe nic^t &ie 2IB|7t^t, bie nod^ übrigen ©ommer^

monafe in ^ena guguBringen. ^d) tvoUte tiefe für eine geo=

gnoflfifi^e 3?eife in iafi S^üringer ÜBalbgebirge Benu^en, unb roaö

mic^ nac^ bieferOegenb l^in^og, mar ^eimö (St^riff üBer biefeö

©eBirge, bie mir auf einem jeben (Schritte alä leljrreic^e 23e--

gleiterin bienen fonnte. ^t!^ geborte nid^t gu i>en jungen DI?än=

ncrn, bie Äüfjnljcif genug BefT^cn, rüdEfid^fäloö ftdf ben Berül()mten

DITännern aufzubringen, ©oefl^e in 2Beimar gu Befut^en, |ie[

mir nit^f ein, fo n>ic^tig mir eine 2InnälDerung an feine "Perfon

auc^ war. ^d) uBerlieg e& ber 3eit uni> i>en Umflänben, bie

mic^ il^m nä^er Bringen mürben, unb rechnete freier auf tiefe,

^d) f)atte groar fd^on früher erfahren, i>a^ ©d^eüing einen D^uf

alö 'Profeffor ejrtraorbinariuö nat^ 3^"ö erl^affen l^afte. ©eine

2Infunft rourbe aBer crff im ^erBfi ermartet.

3(encnfer (Stubenten. ®rieö

1798
2Bir roaren in bem ©c^roarjen Sären oBgefiiegen, unb fc^on

am erfien2IBenb unferer 2InEunff foüte id) mit meinem greunbe

einen 2Iuftritt erleben, melc^er unö an bie nof^ bamalö I)err=

fd^enbe D?o^eit ber ©tubenten erinnerte.

@ine ©fabt, in meüc^er man fid} länger aufBalten mill, bie

unö eBen beöroegen burt^ eine BebeutungöDoIIe ^uhmft rt>id)tig

erfc^einf, l^at, wenn man fi'e Betritt, in ben erflen 3I?omenten

ettva^ ©el^eimniöDoIIeö, ja Seängffigenbeö. ©ic fc^eint mit un=

geroiffen 'Bevl^ältniffen gefc^roängerf unb fd^on mit bem erfien

DITomenf unfcr nät^fteö ©d^icEfal in fid^ gu ft^Heßen. ^(^ fanb
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im ©aflfjofe meinen Jreunb, bcr fc^on einige Sage frflf>er an»

geFommen n>ar. (5r beFfagte fic^ oot^ÜQÜd) übet i>a& fd)le^te

©fjcn, tvddyei in öer Xat für bcn ST^orblänbcr, ber an fräftige

unb nar;rf>afte Speifen getüoljnf roar, abfd^retfenb genannt tt>er=

ben fonnfe. 233ir untcrl^ic[ten unö, ba roiv einige 3^'* getrennt

gemefen roaren, [ebljaft; ein jeber l^atte bem anbern genug ju

erjagten. (So n?arb bunfel, id^ hlidte in bie mir frembe ®egenb

,

l^inaud, unb eine unruljige 2I^nung von bem, roaö id^ Ijier inner=

itf} unb öu^erlid^ erleBen Fonnte, burd^ftf;auerfe meine ©eele.

)a ^örten roir in ber §erne ein lauteö ©etümmel, fd^reienbc

rGtimmen Don mel^reren Dllenfd^en ; fie rocitjfen fi'd^ bem ©afl^ofe

jimmer nd^er, njurben immer lauter. Dlian ^atte unö Furj t>or-

ll^er £i(^t geBrac^t, unb alä bie laufe DHenft^enmaffe fid) näherte,

fiürjfe ber ÄVDner ^erein , um uns roarnenb gu Bebeuten , ia^

jtDir bie ßit^ter auölöfc^en möchten. 2Bir fragten neugierig,

jarum? unb njaö bie fd^reienbe DUenge vooUe. 0a0 eö ©tu=

Ifeenten rcaren, vermuteten njir freiließ, ©er Ä'ellner erjä^Ife uns

nun , i>a^ bie ©tubierenben bem bamaligen 'ProrcFtor, 'Profeffor

21., mit bem fie unjufrieben roaren — id) tt»ei0 nid^t roarum—

,

ein 'Pcreat Bringen roollten. Saö ©efc^rci üon einigen l^unbert

©tubenten warb nun immer oerne^müd^er. ßid^f auß! rourbe

gerufen, unb roir F)örten einzelne ^enflerfc^eiBen Flirren, roenn

ber 2Barnung nid)t fc^neü genug ^olge geleiflct rcurbe. ^d^ ge-

fiele, i>a^ biefeö Sreigniö, roeld^eö unö gleic^, fomie tt)ir nat^

^ena Famen, oer^ängniöüoll entgegentrat, mic^ fcl^r trüBe (iimmte.

X)üß mar eö nun freiließ nic^t, roaö mid^ nac^ 3^"*^ l^ingejogen

f)atte; tiefe Stimmen rcaren nid^t bie, roeld^e id^ l^ier gu Der*

nehmen roünfc^te unb erroartete, unb bie erfle 3^ad^t Brad^te id)

Feineöroegö angenehm gu. Jlad^bem id^ mid^ in meiner Tßol)-

nung eingerid^tef f)atte, Befudfjte id) ®rieö. (Sr l^atte feine

©tubien DoOenbet unb eBen bie juribifc^e SoFtortuürbe erl^aften.
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6r rrar einer ber gcnaueflen §reun&e Don 3lifl, unö erwartete

meine STnFunft. ©eine Ll6erfe$ung beö Saffo n>ar fc^on roeit

gebieF)en. (Er felbfi mit feiner Fleinen ®e^alt, feinet füMid^gelBen

®efid}t&farbe , lebl^aft unb freunblic^ auö ben fleinen 2Iugen

l^eraudBIidEenb, tarn mir ^erjlid^ entgegen, ©eine ©tu6e tvar

fauber, ja mit einer getüiffen (Sfeganj eingerichtet. ^Uei um i^n

F)er tvar in ber größten Orbnung; bic ^ierlic^feit unb 2Inmut

feiner ©prad^c brütfte fic^ burd^ feine 'Perfon, obgleich er feineö^

roegö ft^ön mar, rcie burc^ feine Umgebung au&. 6r fprid^t [eife

unb ^atte ettvaä 2ßeic^Iicl^eö in feinem Betragen; aber nad^ bem

ro^en Smpfange roar mir biefe jlille Orbnung ^öd)fi rooljltuenb,

unb e& rourbe mir rec^f flar, wie auf ben beutft^en Unioerfitäten

bie ung[eit^artigfien (Elemente bic^t nebeneinanber Hegen.

£cE)ßnöf)aIfung in ^ena

1798

fJTid^t leidet ifl eine (Sporne meinet ßebenß in DlüdEfic^t auf

äußere Silbung für bie 'Xßelt unb il^re Q3erl^ältniffe reicher für

mii^ geroefcn, alö biefe. T)aä ^eitere Sert>u0tfein, nic^t ol^ne

Grfolg mit einem riefenl^aften (Segenflanbe gu ringen unb i^n

ber ©etvalt bei Serou^tfeinö ju unterroerfen ; bai mannigfaltig

roed^felnbe ßeben mit DITenfd^en aui allen Älaffen, bic in t>or»

übcrge^enben 2IugenbIidEen mit^ auf eine intereffante iZBeife er»

regenb berührten, aber nid^t lange genug Derroeilten, um mir

roibertDÖrtig ober feinblic^ entgegen ju treten, gaben mir eine

ßeid^tigfeit beö Sene^menö, eine §ügfamFeit unter aüen roed^»

feinben llmflänben, eine ^ä^igfeit, biefe fc^nell in i^rer Sigen=

tümlid^feit aufjufalJen, bie it^ biö bal^in burc^aud nid^t Fannte,

ja bic i(^ jemals gu erringen frül^er für eine llnmöglit^Feit ge»

l^alten ^aben mürbe. DUit fogenannten gcbilbeten Ceuten traf

id) feiten in Serüf>rung; roenn id^ fi'c traf, fo erfc^ienen fie alö

90



Derflän&ige flare D^ITänner für einen ganj Deflinimten praftifc^en

3njcdE auf entfc^iebene 2öeife täfig. 2Iücö Überfd^trenglit^e mar

von mir entfernt: eö toaren 23erg= ober .^üttenbeamte, mit benen

id} oerfc^rte; öie ©cgenftän&e, bic id} unter i^rer 2In[eitung Be»

trachtete, bic 3Taturt?er^äItniffe, auf roeld^e bie erfleren, bie

Jpü(tenproje||e, auf roelt^e bie [enteren mic^ aufmerPfam machten,

forberten ungeflörtc 2Infirengung, roenn fie mit Älar^eif aufgefaßt

werben foÜten. ^d) Bin nie gefünber gercefen, alä tvenn id} bei

[.großer forperlic^er 2Infirengung l^öd))! mäßig ju IcBen gegroungen

jar. 2Benn id} in ben einfamen ©eBirgöfc^enfen root^enlang

[nic^tö anbcreö genoß, atö 6ier, (5t^[adEtt)urjl unb ©d^infen, nit^ta

anbereö tranf, alö JDaffer mit einigen Xropfen DJum, roeil ein

ongeerBtcö DITagenüBel mir nic^t erlauBte, bic rocd^felnben Siere

ju genießen, füllte id) mi(^ fo i>utd) unb burri^ gefunb, (o geiftig

clafiifd^, fo leid)t Dom ßeBen getragen, toie nie oorl^er. ©aö

[tiefere geifligc ßfement Bli^fe auö biefem in fid} fid^ern ßeBen

^ertjor, unb roaö id} in ^ena erroartete, 2Iuffc^[üffe üBer bie

tiefffen 'ProBIeme, bie mir i>a mcrben foQten, fd^ien mir eBen,

roenn cd mir auö ber Reitern, in Befiimmter Xat umgrenzten

©egenroart entgegentrat, alleö Unrul^ige, UnBeflimmte unb 3T:eBct

^afte gu Derlicren.

Polififd^e, pf)ilDfoplE)ifrf)e, fifflirfje (Sinbrüife

unb ©ßfinnungen

^ena 1798

^d} f)atte mid} nun fc^on längere 3^'^ '" ^f" ©egenben Don

Oeutfd^Ianb IjerumgetrieBen , nat^ benen id} mid} bon frül^ejlcr

^ugcnb an gefel^nt. ^d} tvar burd^ iaö mir fo roic^tige 2Beimar

^inburt^geeilt, l^atte ^ena für mic^ fo gut ttiie leer gefunben ; ic$

roar feinem Don ben Bebeutenben DTJännern, bie mir fo roii^tig

roaren, näl^er getreten, aBer id) hatte Dieleö erIcBt, ja mir roar
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eine neue TBelt aufgegangen. 0ie treuherzige 2Beife, mit roelt^er

bcr 0eutfd)e bem gremben entgegentritt, baö Q3ertrauen, tveld^ed

er biefem fc^enf t, bie bei bcm Q3orPe rcenigftenö F)errfd^enbc naioe

2trt, mit n>e[c^er er ben UnbeFannfen in feine ßage ju tjerfe^en

fuc^t, feine ^reuben unb ßeiben, tDol^I aut^ feine 23erbienf{e unb

t>a& Unred^t, roaö il)m geft^el^en, offenherzig mitteilt, mad^ten

mid^ Balb unter biefen DUenfd^en ^eimifd^. ^d} f}atte in man--

d}edei (letö n>ed^fe[nbcn Q3fr^ä[tniffen gelebt, 'i)attc (Stät>te unb

Sörfer unb reigenbe ©egenben beö gefegneten £anbeö Pennen ge=

lernt; l^eiter unb einne^menb roaren mir bie fleinen D^efTbenjen,

D?ubo[flabt unb Dlteiningcn, ^ilbburgl^aufen unb Ä'oburg, 23ani--

berg unb ÜBürgburg, erfd^iencn. Sie 2Irt, njie bie (Sd^Iöffer mit

iljren größeren ®ärten unb bie ^äufer ber .^ofbeamten mit ii)ren

freunblit^en Umgebungen an bie unanfe^nlit^eren ber 23ürger fid^

anfc^Ioffen, l^atte für mid) etmad burd^auö ©rfreulid^eö. 0aö

23erlF)ä[tniö ber 6inrt)oF)ner ju ben ffeinen ^öfen fi^ien mir an=

jiel^enb; eö lag für ben gremben lüenigfJenö etroaö iöertrauIidDeö,

"patriard^alifc^eö in biefem ^u^iai^i^e, roelt^eö burrfjauö l^eiter unb

anmutig erfc^ien.

2tber id) f}atte aud} bebeutenbere Unternehmungen Fennen ge=

lernt unb njor il^ncn nä^er getreten, unb befonberö erfd^ien mir

baß Sergroefen, inbem es meinem eigentlid^en gad^e fo nalje t)er=

roanbt roar, intereffant unb roic^tig. ^d) lernte bie praftifd^e

Sätigfeit ft^ä^en. 2Benn bei meinen !IBanberuiigen in ben ein=

famflen ©egenben mcilenrceite 2BafferIcitungen mic^ begleiteten

unb mi(5 ju einer .^utte ober einem SergrocrF l^inful)rten, roenn

id^ in eine ©rnbe fjineinful^r unb burcf) ©tollen unb ©tredEen

Frocö, roar mir ber geringfle Umflanb mii^tig, unb bie ©truFtur

beö ©ebirgeö, ber i(^ nac^forft^cn njoHte, ftant in ber genauc)len

!Cerbinbung mit ben 2{ufgaben, bie ber praFtifdIjc Sergmann gu

löfen l^atte. .^ier (a^ id} guerfl ein, mit roett^en ©d^roierigFeiten
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man ju Fäiiipfeii l)at, ixiieui man iad ®ebkQe auffd)[ic0t, um

feine (3d)ä^e für &ic ©efc^it^te gu geroinncn; «Die bie tt>i&cr»

(Irebcn&en SIemenfe fid} bem ^ineinbringenben enfgegcnfieUten,

roie bali baö mürbe, leidet jerfüUenbc (Iiebei[id;e) ©cftein, halb

baö L'on unten mädjtig IjerDorquellenbe üöaffer mit Den §[uten

von oben im 23ünbni0, i>a& TBert oielet ^a^te gu gerflören fuc^t;

roie fcer 23ergmann mit fteter 2(ufmerffamfeit auf eine jeöe

läußcrung ber feinbfeligen Ä'räfte, mit benen er einen BebenHid^en

[Äampf n>agt, lauern mu^, um, roaö i^m bro^enb entgegentrat,

pdf bienfibar gu machen unb für feine ^me£e fiegreid^ gu be=

tnu^en. ^n bcr Xat gibt eS Faum einen praFfifd^en Beamten

ftn irgenb einer Dtic^tung, befj'en Überlegung unb fiete anftrengenbe

E2(ufmerFfamFeit auf eine fo forfbauernb fc^roierigc 2Beife in 2In=

fprut^ genommen roirb, roie bie Sätigfeit beö 23ergmanneö; unb

id), ber id} gum erffenmat, ein DöHig llnfunbiger, in biefe IQelt

(jincinblidEte, mu^te biefe SätigFeit, bie, mit einem roiberroärfigen

mäd^tigen ©toffc Fämpfenb, i>a& Flare ^i^I immer tJor 2{ugen

Behielt, immer me^r betounbern unb anfiaunen. 2Ber fic^ blo^

auf feiner (Stube befc^äftigt, blo^ in abfkaite ©ebanfenpringi«

pien fid) Dertieft, ifi nur gu geneigt, i>a6 praFtifd)e ßeben gering

gu fc^ä^en. OUid} i)at eö groar Don meiner Äinbljeit an ange-

gogen, aber mel^r auö ber S^"^"^' •'^ Ijatte eö me^r p^antafiifc^,

bit^terifd), alä in feiner 2Dir![ic^feif aufgefaßt: je§t tt)arb mir

eben ia& Äleinl^e roid^tig, id^ roollte im F(aren '^ufammen^ange

überfe^en, roaö id) biö je^t nur träumenb gefannt l^atte.

Siefeö aQeö ft^roebte mir nun in ber (SinfamFcit l>or, bie

näd^fle 25ergangenF)eif lag fo l^eiter f)inter mir, roaö mid^ um»

gab, roar fo rul^ig, fiill, einfam unb fo unbefc^reiblid^ lieblid^.

Sie Fleinen bürgerlid^en 23erl|)ä[tniffe, in rodeten id} gelebt l^atte,

bie treul;ergigc Sprache, bie mir noc^ immer entgegentönte, bie

gamifien in il^ren fleinen bürgerlit^en Äreifen, bie 2I3anberer,
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bic il^rem näl^crn ober fernem 3ielc jueilten, fdftoehten mir oor

ber ©cefe, unb cö fc^ien mir ein fo tvarmeä [iebeDoDeö ^erj

burt^ iaä ®anje ju pu[fiieren, ein fo fröl^Iid^eö, f7t^ felbfi treues

ßeben alle Q3er^cilfniffe gufanimen gu Ijalten, ba0 id^ unroiber*

(lel^Iic^ mid} angejogen unb glüdBIic^ füllte.

dlod) ^atte ber Ärieg biefe ©egenben nic^t Berüljrf, aBcr

feine 23ernju)1ungen bro^eten auö ber gerne, ©er gefd^id^tüc^e

2Ba^nfinn ber Dletjolufion l^afte fic$ fdjon mät^fig über feine

Ufer ergoffen; gegen 2Deflen roic gegen Oflcn, in JpoDanb, mie

in 3^fa[ien, moren burt^ jene D3Ti0ge&urfen ber fogenannfen

grei^eit bie 236lfer in Änedjjtfc^aft geraten, innerlir^ eBen fo

fcl^r toie äu^erlit^, burd^ oerroirrenbe Segriffe cBen fo fe^r, tt»ie

buri^ aufgebrungene Q3erfaffung gefeffelt. ©ie 3Tamen ber ciö»

alpinifd^en, [igurifc^en, BatoDift^en DlepIuB[tf tonten mir roie

furchtbare Äarifaturen, mie Ungef;cuer, bie bau ®IüdE ber 23ölFer

Derft^Iangen , entgegen. Unb roenn bie Erinnerungen an bie

großen kämpfe ber 3T:ieberIänbcr fd)merglii^ bie Seilnal^me für

ein Q3oIf erregten, n>aö man je$t eBen fo graufam im 3Tamen

ber greil^eit unterjochte, roie früher burc^ bie ^ni^'l^tion, fo

mu0te bem jungen DITanne, bem bie ©i^roeij alö ber geheiligte

Soben uralter greiljeit erftj^ien, Dorjüglid^ bie neue I>elDctifd^e

DlepuBIif ein ©reuel fein. Unb immer nü^er rüdBfe biefe furd^t»

Bare 'Propaganba. 2Bar bod^ Bio gum linfen Dlljeinufer faft

aQeö, wenn auc^ noc^ nic^t auf eine entft^icbenc 2Beife öu^er»

lit^, bod^ fd^on innerlich unterjocht; (Sübieutfd)lanii uon ben

3'Jet>oIutionären burd^gogen. Äeimte bod^ allenti^alBen bie Q3er=

roirrung in ben ©emütern, bie in granFreid^ Bio gum 2Dal^nj7nn

gefliegcn, i>ad ßanb gerrüttet unb bie Bcnad^Barten ßänber t>er=

roüflet l)atte. ^d) r;a^te granfreitJ^, gen>i0 mit jugcnb[id)em

(Eifer einfeitig; feine 'Poefte roar mir Don früi) an fd^on burd^

fieffing Derl>a0t, feine pr^ilofopl^ie roiberroörtig , unb roenn roir
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&ie fKeüorution in ir>rem erflen Urfpnnige nod) immer toid^fig

unb fofgcnrcid^ erfd^ien, fo fam fie mir bod), alä fie ein bämo«

nifc^eö ^ringip t>iö auf bie ©pi^e trieb, Derfjängniöooll finjler

Dor. 3itö liebte bie greif^eit, id) forderte bic ©elBflänbigfeit eineö

jeben tüd^tigen D3Tanneö, ja ii^ fut^te bie eigene felbfl mit aller

Äraft ju behaupten: aber jene abflrafte grei^eit tpar mir in bec

©eele guroiber. (Sin jeber foll ^err in feinem ^aufe fein, aber

iaö SpaM foü er erfi: bauen; er foU gefc^ü^t fein in feinem

bürgerlid^en Sefi^, unb roenn er angegriffen roirb, fämpfen für

jfcinen ^erb; aber bcr Sefi§ mu^ erroorben, bcr ^crb errungen

[fein, ©iefcr Sef7$ mar mir nun bie bürgerliche Süc^tigBeit , in

fSBiffenfc^aft unb Äunfl, roie im äußern ©eroerbe; aber jene ab-

[flrafte ^rei^eit, bie eben alleö in 2Infpru(^ nal^m, n>ei[ fie fclber

^nid^td be(a% aöent^alben fid} Dermüflenb nieberlieg, roeil fie nir»

'
genbö ju ^aufe roar, ifl mir fd^on bamalö ein ©reuet geroefen.

Unb roenn id^ nun bie frieblit^en ©fäbfe unb Sörfer befrad^»

fetc, unb roie jeber feinen Srroerb trieb unb feinen beft^ränften

Äreiö fo freunblid^ unb l^eifer, rcie er Dermod^te, ju gefialfen

fuc^te, unb mir badete, roie bie glut abffrafter ^rinjipicn über

t>as rul^ige gemüflid^e £eben fid) fiürjen roürbe, fo ergriff mid^

gurd^t unb 6ntfe|en. Sd^on bamatö fonnte man fo wenig

meine freimütigen Jlu^erungen über DT^i^bräud^e allerlei 2frt, meine

gorberungen für i>aö ©enie unb taä Salent, meine Älagen über

brüdEenbe Q3er^ä[tniffe mit meinem ^a^ gegen bie franjofifd^en

DieDofufionäre oerbinben, alö man meine Qjerel^ruug für iaö

ß^riflentum, obgüeit^ biefeö mir nod^ nid^t alleö geroorben roar,

unb meine ©eringfd^äi^ung ber fogenannten 2Iuff[ärung mit ber

tiefen 2Id^tung für (Spinoga gu begreifen oermoe^te. 2Iuf meiner

2Banberung roar id^ oft genug aud^ mit ©ekl^rten, "Prebigern,

SIrgten, roo^I aud^ mit ©d^riftfleüern jufammengeFommen. ©ie

großen 2Inge[egenDeiCen beö £ageö rourben befprot^en; an ben
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25eflanb bce griebenö glaubte Jticmanb. ^mar befani man fid}

ju roo^I, um fid) nad) bem ©lücEc J)er neuen Dlepubfifen gu

fernen; aber bennot^ roaren Fleine Sefr^roerbcn ju großen lIBe(n,

in &er Q3or(leIIung 23ie[er, ^erangeroad^fen ; Feimenbe llnjufrieben::

^eit ergcugfe Tauter Ätagcn, unb ber gefäljrlid^e ^einb jäljfte

nur ju Diele !BerBunbete. ^d) roar nod) fremb in biefem ßanbe,

ic^ bad)te mid^ felbfl a[ö ein folt^er. 3^$ glaubte mid) beftimmt,

in meinem 2}aterlanbe gu leben, aber bennoc^ ergriff mid^ eine

innere 2fngfl für i>a& £anb, roeFd^eö für niit^, aud) roenn id) es

Derlafi'en F^ätte, fo reiche ©d^ü^e in fi'd^ einft^Io^.

Tiapoieon

Unb iennod) roarb id} Don ber Setrunberung gu einem DITanne

^ingeriffen, ber auö ber Dliitte ber DJcDoIution geboren unb empor»

gefliegen roar. Sie gro^e gefc^it^tlid^e Äraft erregt jcberjeit

©rftaunen unb Senjunbernng. £ange f)atte bie ®efd^i(^te fid^

nad) einer mächtigen Perfönlic^Eeit gefeint, unb eö mar nic^t

eine blo^ fubjeftiDe, eß mar eine unroillfürHc^e, allgemeine 23er=

el^rung, bie alle jugenb[id)e ©emuXer für 23uonaparfe einnahm.

@r roar in (Sgi)pten, aber alle ernjarteten Don i^m bie 2Bieber=

J^erfteQung ber Orbnung, alö l^ättc bie 3^'* f"*^» '"'" ^^^ leeren

'ilbfiraftion abgemanbt, iF)re Hoffnung an einen mächtigen DHann,

Doa toten ©runbfö^en abgeroanbt, an tai ßeben gcEnüpft.

2lber roic reic^ mir nun auc^ i)a& Srlebtc ber nät^ften 23er»

gangen^eit erfdjien unb wie gro^ bie Seilna^me njor, tveld)e bie

bro^enben Sreigniffe ber 3^'^^» ^'^ "^^'^ ''^ ruhige ®egenb

ft^roebten, in mir erregte, fo roar boc^, roaö mir eine naf;e lie=

genbe 3"f"nft Derfprat^, bei roeiteni ba& iOiffjfigfie. 3" ^'efcr

D?üdEfic^t erfd^ien mir ia& erffe S^eft beö 2Itr)enaumö jjöt^ft be»
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Jcufciib; &cr allfcitigc Jl'ampf gegen eine ^eit, Öie für niic^ n)enig

2In3iefjeii&eö geF)abt fjatte, erft^ien mir oerbicnllfid), ja geboten.

333aö l^avt angegriffen rcurbe, l^atte für mid^ roenig 2Bert ge»

i)abt, un^ ba^ ©oetlje unb ^it^te, ja felbfl ba^ bie Diefolution

an bie ©pi^e einer neuen ^eit gefiellf rourbcn, mar mir eben

recf)t; ta^ \ä) burd^ bie Parabojren nid^t a&gefd^reift rourbe, t»cr»

^e\)t fid) \>on fclBfi. Surfte '\ä) boc^ beFjaupten, ^a% eine DITengc

Fragmente, bie i(^ auö gerfireufen ©ebanFcn gefammelt ^atte,

tiit^f roeniger parabojr maren. So gab unter bcn Sc^riftfletlern,

bie angegriffen mürben, oiele, bie \ä) nur oberfläd^rit^ Fannte,

tinb obgfeic^ ic^ mic^ nac^ aßen (Seifen ^in ju unferrid)ten fud)te,

fo btieben mir borf) mehrere, felbft allgemein oercFjrfe ©t^rift«

fieller, befonberö Sid^tcr, fafl frcmb. (So ifl o^ne aDcn ^tveifel

«ine (Sinfcifigfeit meiner OTatur, eine 23efcf)r£lnffl^eif meiner

3(udbi[bung, iveld)e mid) Don beflimmfen Diit^tungen ber neuern

X'oefie auöfd^Io^. ©o f)abe id) ungemein menig Don 2öielanb

gelefen, unb nur Oberon l^atte für mid) efroaö 2Injiel^enbeö. ©er

@runb lag tvol)l barin, i>a^ eine breite 2Infid)f ber Oberfläche

beö fiebetiö, bie fic^ in leidstem ©erebe crgo0, mid^ abfiie^. Sie

35el^anb[ung ber QJerljältniffe beö £ebenö burt^ bie fogenannte

populäre 'P^ilofopl^ie
, fd^ien mir auf ber nämlichen ©fufe ju

^"iel^en, roie bie innerf)alb ber ©innfic^feit aufgefaßte Seleologie

ber Srtatur. 2Iber biefeö ©erebe roar fc^on für mit^ in meiner

frü^effen ^ugcnb, ja fafi in meiner Äinbl^eit abgetan. 2Benn

nun in ben Fragmenten beö 2Itl^enäumö allgemein '

üereJjrte

DUeinungen unb 2Iuforitäten angegriffen mürben, fo I>atte bicö

für mid^ nit^td 2(n|l50igcö, ja eö interef|7erte mid^ meniger, meil

^aä 2Ingetafiete mir gleichgültig mar. 2Bic^tiger mar mir tai

pofitiDe, morauf Fjingemicfcn mürbe, ^ener mäd^tige ©eiff ber

(Sinl^eit beö ganzen Safeinö, ber fic^ nid^t bloß in ber abftmften

^infamfeit geiftig einfi'eblerifd^ bettad)tet äußerte, Dielmeljr roie
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ein ftifd)ev ßeDenßfirom alle 2Biffenf(f)aften in eine gufammcnr

gufaffcn fud)te, Poefie, Äunft unb alle Scbcufenben ßebenöocr-

f)ältniffe umfc^Iang, tt»ar bcmjenigen, \va& ic^ fuci)fe, tt>aö id^ tvoUte,

ju naf)e Dermanbt, um mic^ nid^t gang Ijingurci^en; Befonberö

roaren eß i>ie gragmente Pon DtoDafiö, Slüfenftaub betitelt, bie

mid^ fortbauernE» De|'d)äftigtcn.

Äanf

3c mc^r mic^ nun biefc Seffrebungen ^inriffen, i>efto meDr

ernannte it^, ba^ eine neue ^^it im ©ro0en unb @an§en in

gä^renber (SntnjidEelung Begriffen fei unb i>a^ id) il^r gang unb gar

jugel^ore. 2(Ber auc^ über Äant ging mir je^t plö^Iid^ ein 2id)t

auf, ja bie ©d^ranfen, bie er bcm (SrFennen roinfürlit^ geflellt

l^atte, Beruljigten mid^; it^ fing an eingufeDen, ba0 er ein not*

roenbigeß ®Iieb, eine nie gu übergefjenbe (5tufe in ber ©ntroidEe^

lung beö ©eifteö ber 3^'^ '^''^'?- ^atte mid) bot^ bie Daafur«

roiffcnfd^aft (o fe^r befc^äftigt, ia^ id) nid)t unbekannt fein

fonnte mit ber DHad^t ber blv^ fTnnlic^en @Dibeng, bie in iljr

Dorl^errfd)te unb fid) in fid^ abguf(^[ie0en oerfuc^te. Srfannte

ic^ bod) fd)on gang beftimmt, t>a^ bie Äantfd^en Kategorien in

iljrer räumlid^en ßonberung iljren enffd^iebenen (5d^Iu0punft in

ber matl^ematifd^en 23eflimmt^eit finben mußten. 2Iber eben

biefe 3tbgefd^roffenF)cit, bie nur ein äugerlic^ llnenblic^eö erfanntc,

flellte t>a& 2tuögefc^iebene, ©eifiige, roenn aud^ nic^t ßrfcnnbore,

befio entfd^iebener for bie 2Iugen, unb je beflimmter Äant bie

Probleme beö ©cifies abguroeifen flrebte, iefto mäd^tiger brängtcn

fi'e fid) auf, unb fomol^I (Sd^elling alü ^id^te, i>as fa\) id^ immer

flarer ein, fanben ben 2Iußgangöpunft einer I^öljern 'pi^ilofopl^ie

burc^ biefen iljren 23orgänger. @ß roarb mir je^t fel^r roid^tig,

jtant gu fiubieren, id^ glaubte, i>a^ t>aä Ungenügenbe meiner biß»

l^erigen ßtubien Dorgüglic^ bdrin lag, i>a^ id) nid)t, roie ber
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®ang i>cc geiflig gefc^icfjfriifjeii ßnfividPehing forbertc, riiif ijjm

(Uigefiitigi-n Fjatfc. ^d) fefjnte miri) iiacf) Jtanfö (Sd/riffen, id>

looütc einfciifcn in E>eii prganifri^en 2Deg ber gcor&ncten Sil«

bung, unb ein freubigeß Bemi^tfein, &a^ eö mir öann aud} gc»

(ingeii ipüriie, roa£t mir noci> bunfef tvav, ju fäffen, um in bcn

mächtigen ©trom iet Snttpitfelung l^ineingejogen, gu tt>ad^fen

un& JU gcbeil^en, ergriff mit^ mit einer ^uoerfid}t, &ie mic^ er«

l)ob, ermunterte unb flärfte. DITit mefd^er ©e^nfuc^t njünfc^fe

jd) ieP,t iie Sefanntfrijoft ber DHänner ju matten, bie, roie id}

frnommen l^afte, fid} in ^ena oerfammeln roürben. ^id^te tvat

reilid) fd)on fange Da geinefen, ofcer ic^ l^atte gefliffentlid^ feine

»erfönlit^e 23efanntfd^aft oermieben. ©er plö^Iic^e günfiige Um»

fd)tvunQ meiner fiebcnöüer^äftnifle, bie JUaffe Don äußeren ©r=

figniffen, bie auf mid^ einbrangen, bie ®etvalt, rceüd^e biefe Don

tl)ev auf mid} ausübten, Ijatfen mid^ in eine jerfplitternbe

Jerfireuung l^ineingetporfen, unb id) fc^eute ed, mid) einem DI?anne

egenü6erju|lellen , ber mir afe ber mäd^tigfte Äonjentrationö^

jnft ber ©e[6ft6efinnung ber 3^'* entgegentreten foöte. ^d}

fgriff eö, ia^ ber jerflreute ®eift, ber bie 2Biffenfd^aften gcis

folifferf, bie Äunfi faft Dernid^tef, bie £eBenßt)err)äItniffe in il^rer

Jcreinjelung geij^Ioö Beft^ränft l^af, nirf)t roie in granFreid^,

)ne fid) in jenem DITittelpunft ber fiefffen (SelBftBefinnung

rientiert ju ^aBen, an \)a& ^roBIem ber leBenbigen ÜBieberBe»

>ung gelten burfe; ba^ i>aö Befi'nnungölofe SreiBen eBen i>aö

toolutionäre fei, ein roillfürlid^eö 3"fQrnmenrotjrfe[n nid^t ge=

>fler ©egenfä^e', ein roec^felfeitigeö t>ernid^tenbeö 2tBreiBen bcrs

felBen aneinanber, roeld^eö eBen i)aö .^auptunglüdE ber ©egenroart

^erBeifü^rte in SBiffenfe^aft unb Äunjl twie im ßeBen.
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gicf)fc

3n Äiel l)atte \i} mid^ groar mit ber JBiffenfc^aftöIel^rc 6c»

fd^äffigt, aber |7e Blieb mir fremb; je^f (lubierte it^ fic mit allem

g[ci0, mit einer Slnflrengung , öie id) nit^t fannfe, feit ic^ bad

(Stubium Don ©pinojaö ©t^if trieb. 5'^^^^ rounberüc^e Oia^

leFtif, jener D^ITonofog beö tief finnenben 3<^ö mit fic^ felber, jene

SebuFtion ber Gmpjinbung, bie burd^ Xljefe, 2Intit^efe unb ©r)n--

t^e^e fortfd^reitcnb , alö (5e^ru0punFt beö innerlid^en ©efprädjö,

baö erfl gu begrünben fut^te, roaö Äant auf eine fajT enipirifc^e

2Beife Dorauöfe^te, gab mir einen plö^Iir^en 2Iuff(5Iu0 über bie

inneren ZJorgängc ber Sefd^äffigung beö ©eifleö mit fid^ felber.

3tt)ür mar mir bie Sprache, mie bie ©arfleüung anfänglich fremb,

ober nat^bem ic^ bie einfadDfte ©elbflfat beö ^djö alö ben 2In»

fangöpunft feiner 'Pljilofop^ie erPannt I)atte, fanb it^ groar, ba0

feine QCßiffenff^aftßle^re eine beflänbige ah^taftt Äonjentration

erforberte, bie aber nid^t feljr fd^roierig mar, ja Don mclt^er man

)Tt^, njenn man fit^ cr(l l^ineingclefen l^atte, nur fd^roer foeju«

reißen t»ermoc^te. ^e^t war mir bie perfbnlid^e 35efanntft^aft

Don Sitfite fel)r n)id[)tig; bie ©renje beö 3^^^» innerhalb roelc^er

er fid^ bemegte, mar mir, folange ir^ feine JBiffenfc^aftßle^re

flubiertc, Feineömegeö Flar. Sie (Smpffnbung in iF)rer abflraftcn

2IIIgenieinl^cit mar boc^ not^ etn>ai ganj anbereö, aFö bie Singe

unb ©genfc^often, bie fpäfer (in ber 23e(!irtimung beö DITenfcfien)

bcm 3^5 ^^^ ^•" ^^^^ abguleugnenbeö, nid^t mirflit^ ju affimi^

lierenbeö Jiid^t^^'^ gegenüber trafen, unb rooburd^ eö mir fpäfer

Ftar rourbe, ^a^ ber ©tanbpunftj ber P^ifofopljie, ben 'er gemäf)[t,

Don bemjenigen, gu welchem Spinoga mit^ l^ingebrängt l^atfe,

biametral Derft^iebcn mar. .

So mar feltfam, mit meld^em ©efüF;! idj tau ®ebirge anbFidEte,

»ie auö einer auögefc^iebenen, mir entfrembeten 2Be[f bie ©onne

lOO



in bic ßtuBc Ijineinfd^icn, &ie 'Säume fluflerten, bic 23ögel fangen,

jvenn id} wn biefcm ^ic^tefc^en ©elbflgcfpräd^ aufblicfte unb

bie mir fafl gang t>rrf>iiQfe 3'iatur roicber entbedEte. Sie trat

mir entgegen, al& 9rü0e mid^ ein ferner greunb nad^ langer

2Ibroefen^eit, ben id} unter gang anberen ßeBenöoer^ältniffen ge»

fannt unb geliebt ^atte, ald biejenigen iparen, bie mii^ je^t gang

in 2Infpruc^ nahmen.

2I6er au|jer ^id^te, l^offte id^ Bei meiner 3urüdBFunft nad^ ^ena

j2I. 2D. ©c^[ege[ unb cor allen ©d^eüing gu treffen. S)er

Bebeutenbe 23ereinigungöpunft folc^er ©eifter, ©oetl^e in ber

ÜXäife, ferfprad^ mir eine na^e ^u^unff, bercn reid^e güUe id^

gu genießen erwartete, ^d) üerließ ben ftiHen 2Iufcntl^a[t unb

^eiFfe nad^ ^ena.

Über baä ©ammeln

3ena 1798

^d^ glaube BemerFf gu f>aBen, ta^ bie ©ammlerlufl ber

Diaturforfd^cr im l^ol^en 2{[ter fafl ald ein ©pegifi'Fum für

bie ßeBenöDcrlängerung Befrad^fet »erben fann, unb groar gilt

biefeö nic^t Blo0 Don fplt^en DHännern, bie mie Sütfner ftd^

i^r CeDelang mit einer Bloßen ^ufomnifn'^äufung beö Dltaterialö

Begnügten, fonbern aud5 Don folt^en, bie in il^rer 3"9^"'' 6ebeu=

tenber waren. 'iiUmäfjMdf Derfd^minbet bie ©nergie beö ©eifleö,

bie ein Bebcufenbeö ©angeö gufammcnfaßt. Sie ruF)ige Sefc^äf»

tigung mit ben ©egenffänben, bie in frül^eren ^^^J^ren eine pro»

buftioe Äraft in Sätigfeit fe^fe, bie ^reube, roclc^e i>a& Singefne,

ber eigentümlid^e ©egenftanb alö fofc^er ergeugt, roirb eine er*

regenbc "Poteng, grabe ^inreit^enb, um ben JEoment beS ßeBenö,

ber Dorliegt, BeleBenb gu erleuchten, ^a felb^ iaß aBgcfiumpftc

©ebät^tniö trägt bagu Bei, bie ©egenfiänbe immer neu erfc^cinen

gu laffen; unb roenn ber ^erannaljenbe Sob im l^oljen SHfer ein
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flummeö 2IBtt)enben t>on allen äußeren ©egenflänbcn , ein ffiOeö

23erfunfcnfein ber (Seele in fid) felber ifl, rocnn biefe alle gunf--

fionen beö Äorperö Don ber Q3erflec^tung mit ber äußern 2BcIt

abruft, bamit fie, lebloß nacf} außen, nat^ bent Fonjentrierten

JRittelpunH fid) ^innjenben, mit njeldjcm bie Seele eniUd) au&

ber ©rfc^einung Derfd^njinbef
, fo Fann man fagen, ia^ ber alte

9tafurforfd)er, bic^t umgeben von ©egenflänben , bie iF)m an bie

©eelc gercat^fen finb, nit^t forDo\)l lebt, oFö üielmcf^r nid)t (ierben

fann, roeil bie beFannte 2Bc[f, bie fiä) i[)m aufbrängt, alle £ätig='

Feit bed ßeibeö unb ber ©inne Don ber Dtic^tung nad) innen ab'

ruft unb immer Don neuem in bie äußere Umgebung l^ineinjiel^t

unb anregt. (So fa^ \6) ben alten Dveimaruö, ben Sld^tjigern

na^e, immer Don neuem burrf; ©egenjlänbe belebt, bie an biefem

Orte burt^ ben Belebten JpanbeE il^m reid^Iit^ guflofjen; fo traf

ic^ ben mel^r ali ac^tjigjfiljrigen Sl^unberg, ber, DoHFommen

roie auögetrotfnet, einer ^agobe äljnlid), unter feinen japanefi»

ft^en ©d^ä|en Degetierte unb nid^t flerben gu fönnen fd^ien. ^a

roenn man (SdEermannö ITagebuc^ lieft, brängt jTc^ bie Se»

merFung auf, ta^ ber reit^fie ©eiff unferer 3^'^ ^oß ©oetl^e,

tt>ie ein nod^ immer in ber ©rfdjeinung fc|T^ gebannter ©eift

unter ben großartigen Dtuinen feincö bebeutenben ßebcnö l^erum=

tpanbelte, bali) \)\ex, balb ba^in gelocFt, alö fuc^te er Derloren

gegangene ©ebanFen unb ßntroürfe, fefl ger)a[ten an eine 2Be[t,

bie il^n nod^ nidjt loßlaffen roollte.

grommannö

3ena 1798

profeffor 23a tfi^ brad^te mic^ alö @afl in ben ^lub ber

profefforen, unb fjicr näl^erte fi'd^ mir ein Fkiner freunblit^er

DI?ann, ber mirf) gafifrci in fein ^auö einlub; cö njar ber '$>u\S)=

l^änbler §rommann. 6r l^atte, irre \d) mä)t, Furg Dor meiner
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2InFunft fein (Stabliffcmcnt in ^üüid)au aufgel^oDcn, um in bcm

DHittelpunfte einer 6el>eufcnt>en [iterärifc^en Xätigfeit in ^ena

ju leBen. Gö mar offenbar nieljr ein gciftigeö Se&ürfniö, genährt

bmd} einen frfiDercn Umgang mit 25er[incr ©clefjrten, alö eine

eigentlici^e ginanjfpcFuIation , bic if)n l^erjog. 23ieüeid^t trug

aud) feine frül)ere innige 23er[>inbung mit ^etboni ju feiner Snt»

fernung aus 'J)reu0en bei. Siefeis ^öl^ere geiffige ^of^'^^ffi^ 9'"9

e&en fo fefjc Uon feiner ^rau, einer gcBornen 23ol^n au^. Sic

gro^e 5^^""^^'$?^'^ öJefcr ^amilie, baö lebljafte 3"*^"rr'^ f"*^

.öie geifiigen 2{ngelegcnl^eifen beö Sageö gog mit^ unroiberffel^lic^

[an, un& ic^ trat fc^neÜ in ein uertrauteö Q3erDäItnis mit üUann

lunb §rau. Sic norbifd^c ficBenötpeife , bie burd^ bie ^rau in

[fcicfem ^aufc j^errfc^te, war mir aud^ feljr angenel^m. ®rieö

?tpar ein .^ausfreunb ber §amilie, unb id) erful^r balb, i)a^ ®oetf)e,

•tuenn er Don 2[öeimar Farn, nid^t feiten bie 2Ibenbe bei grom»

[mann ju^ubringen pflegte.

^nbeffen roar 21. 2B. ß^TegeT mit feiner geifireic^en §rau

angefommen, ebenfo (SdTjelling, ber in bem großen öffentlid^en

Jpörfaare fid) burt^ eine ^robcDorlefung l^abilitieren follte. ßd^elling

roar Don ßeipjig gefommen unb eben, roie id^ F>6rte, Don einer

bebcutenben Äranf I)eit genefen. 'Profefforen unb ©tubenten roaren

in bem großen .^örfaafe Derfammelt. ßd^eüing betrat baä

Äatljeber, er l)atte ein jugcnblit^ciJ 2fnfel^en, er roar groei ^aht

jünger alö id), unb nun ber ©rfte Don ben bebeutenben D^Iiännern,

bereu 23eFanntfc^aft id^ fcFjnfuc^töüoQ ju machen fud^te; er l)atte

in ber 2Irt, roie er crfd^ien, ettvai fel^r 23efiimmteö, ja £ro|igeö,

breite SSadEcnFnor^en, bie Schläfe traten fiarf audeinanber, bie

©tirn roar l^od^, bad ©efi'rfjt encrgifd^ gufammengefa^t, bie fJtafe

etivaö aufroärtö geroorfen, in ben gro^eti ffaren 2Iugen Tag eine
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geifiig gebiefenbe DKac^f. 2IIö er ju fpred^en anfing, ft^ien er

nur rocnige 21ugenlbli(fe befangen, ©er ©egenflanb feiner Diebe

iiHir öerjenige, ber bamalü feine ganje (Seele erfüHf e. 6r fprat^

Von ber ^i>ee einer Dtafurp^iFofopDic, oon ber Diotroenbigfeif,

bie 3tatur au& i^rer (Sinfjeit ju faffcn, Don bem 2id)t, tvelc^eä

fid} über alle ©egenftönbe njerfen njürbe, rocnn man fi'e aud

bem StanbpunFte ber ©in^cit ber 23ernunft gu betrachten n>agte.

(5r ri^ mid) gang I^in, unb id) eilte bcn Sag barauf, i^n gu be-

fud)en. ©er ©aloanißmuß befd)(iftigtc banialö alle 3taturforfc^er;

ber gro0e Jltoment, in roett^em ©[eEtrigität unb d^emif(^er

proge^, in einer ^ö^ern (Sinl^eit Derbunben, ft(^ rced^fetfeitig gu

erf[ärcn ft^ienen, trat eben mdd^tig IjerDor. 2Iu(^ mic^ \)atte

tiefet ÜRoment mit großer ©eroalt ergriffen. ßd^eOing nal^m

mid^ nid^t blo^ freunblit^, fonbcrn mit greube auf. ^d) mar ber

erfte DTaturforft^er [oon §adj, ber fic^ unbebingt unb mit Se»

geifierung an il>n anfc^[p^. Unter biefen l)atte er biö jc^t fafi

nur ®egner gefunben, unb groar fold)e, bie i^n garniert gu Der»

flehen ft^iencn.

©aö münblit^e ©efpräd) ifi unbefc^reiblic^ reid). ^d) Fannte

feine Gt^riften, id} teilte, rcenn aud^ nit^t in 'Hüem
, feine 2In»

fid}ten, id) erwartete, n>ic er felber, oon feinet linternel^mung

einen großartigen Umfc^nsung, nit^t ber Diaturnjiffenfd)aft allein.

^d} Fonnte ben Sefui^ nic^t oerfängern, ber junge Sogcnt roar

mit feinen 23orträgen beft^dftigt. 2II'er bie njenigen 2(ugenblicfe

roaren fo teid) geroefen, i>a^ fie fii^ für mic^ in ber Erinnerung

gu ©tunben auöbef)nten. (So njar burt^ bie Ubereinflimmung mit

Sc^eüing eine ^uoetfidjt entfianben, bie, id) tviü es beFennen,

faft an Übermut grengte. ^mat tvat et jünger alö ic^, aber

unterflü^t burd^ eine mdd^tige DTatur, ergogen unter ben günflig=

(len 23erl^ältnijfen, ^atte et frül[>gcitig einen großen Dluf ertoorben,

unb fianb mutig uni bro^enb bem gangen .^eer einer of)nmäc^tig
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iperbcnöen ^eit gegenüber, beren ^ccrfü^rer fclbfi, groar poltetnt

iin& fc^irnpfenl), aber öennod^ furi^tfani unb fdjeu fid} gurüdPgu«

jie^en anfingen. 3^^ erinnere mid) nid)t genau, ob iamalä

fd}on D?&fc^Iaub unb ßfd^enmaper fid} ifjm genöFjerf l)atten.

©er £e$tcre Ijatte eben einen Q3erfut^, bie ®efei|e beö DITagne»

tiömuö a priori gu enttvidEeln
,
^erauögegeben; aber biefe ©t^rift

n?ar fafi gang im Äantfc^en ©inne gefd^rieben unb fjafte mit

ber ©d^ellingfc^en %nfid}t roenig gemein.

Saab er

23on afjnungöDoIIer £iefe l^ingegen crfc^ien uns beiben grang

Saaber, beffen Beiträge gur (SIemcntar='P^iiofppI>ie fd)on früher

alä ©c^eHingd naturp^iIofopf)ir(^e ©c^riften gebrudEf, unb befon-

berö ^ai p9tljagoräifc^e ÜBcIfquabraf, roelc^eö, irre id) nid)t, fo'

eben erft^ienen tvar. 2Iber Saaber roar aus ben bunflen ®egen=

ben beö DHi^fligiömuö Ijerporgetreten ; ©t^eüing hingegen aus ber

gellen Dtegion ber n)if]<nfd^aft[id^en fKefIejrion ber ^eit. Sie

ÜXad)t beö DUpftigiömuö erl^ielf i^r 2id)t auö ben entfernten

©ternen, bereu Seroegung unö unbefannt n>ar, bie nur im

©unfein leuchten, nit^f er^cQen fonnfen. 2Iber bie ©onne einer

früheren ©pefulatipn, feit ber alten griec^ifc^en 3^'* untcrge»

gangen, ging burd^ ©d^elling roieber auf, unb ferfprac^ einen

f(§6nen geiftigen £ag. ^d^ crroac^te an biefem gellen DlZorgen

rüftig unb mutig, unb tvu^te, i)a^ id) mit^ bem 2f""9^fn i^'"-

geben, meine .^ingebung offen unb unbefangen befennen bürfte,

o^ne ^urc^t, mid) fclbcr gu verlieren.

Qgi(f)fe )

^d) ging Don ©(^elling gu^i^ie, ber eben feine 23orrcfungen

über bie Seftimmung beö DUcnfdjen eröffnete, ©iefer furge,

flämmige Dltann mit feinen fc^neibenben gebietenben ^ÜQcn,
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imponierte mir, id) fann eö m(f)t leugnen, alö id) ifjn &aö erjle

ÖUal fal). ©eine ©protze felBjl Ijatfc eine fd^neibenbc ©t^ärfe

;

fd)on BeFonnt mit ben ©d^n?äd^en feiner ^ui)örer
,

fiid)te er auf

jebe 2Beifc fid) il^nen vetfiäni>Ud} ju marinen. 6r gab fit^ aUe

mogIi(f)c DUü^e, t>a&, maß er fagte, gu Beroeifen; aBer bennoc^

freien feine D^ebe geBietent) ju fein, alö roollte er i5urt^ einen

23efc^[, öem man unBe&ingten @ef)orfam feiffen muffe, einen

jeben ^tveifel entfernen. — „DJTeinc .^errcn," fprad^ er, „faffen

©ie fid) gufamnien, ge^en ©ie in |7d) ein, eö ift r;ier t>on feinem

äußern &ie ^ei>e, fon&ern lebiglid^ üon uns felBfi." — 0ie 3"-'

l^örcr fc^iencn fo aufgcforbert, roirflit^ in ftd} gu ge^en. Einige

Derän&erfcn bie ©tellung uni> rid^tcten fid} auf, anberc fanfen

in fid) gufammen unb fd^Iugen bie 2Iugen nieber; offenBnr aBer

erwarteten aüe mit grp0er ©pannnng, roaß nun auf tiefe 2Iuffor-

berung folgen foüe. — „DITcine sperren," fur;r iarauf gierte

fort, „benfen©ie bie 2Banb", — id) faF) eö, bie3uf)c»rer badeten

njirflid^ bie 2Banb, unb eö fdjien i^nen allen ju gelingen. —
„^oBcn ©ie bie 2Banb gebacfit?" fragte gierte. „9^un meine

.^erren, fo bcnfen fie benjenigcn, ber bie 2Banb gebadet l^af."—
(So mat feltfam, roie je^t offenBar eine 23ertpirrung unb 23crlegen»

l^cif gu cntffel^en fd^ien. ^jiele ber ^ul)brcr fdDienen in ber Xat

bcnjenigen, ber bie 2Banb gebadet l^atte, nirgenbß cntbedBen gu

Fönnen, unb id) Begriff nun, roie eö roof;! gefd^eljcn Fönnte, i>a^

junge DHänner, bie üBer bcn crfien Sierfuc^ jur ©peFuIation

auf eine fo BebenFlid^e 2Beife fiolperten. Bei ijjren ferneren Se*

mü^ungen in eine fe^r gefäljrlic^e ©emütöfiimmung geraten

tonnten, gid^teö QSortrag roar Dortrefflic^ , Beftimmt, Flor, unb

it^ rourbe ganj t>on bem ©egenftanb Ijingeriffen unb mu0te ge-

flel^en, ba^ id) nie eine ä^nlid^e ^Jorlefung gcljört Ijotte.
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21. IS. ©tf)rege[ö Äreiö
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^df njor nun aOriiiifjrid) mit mehreren ^amificn begannt ge»

tt>or&en. 21. 2B. ©d)Icgc[ uni> feine 6et>eutenbc unb Fjöd^ft geifl=

reiche ^rau, foroie bic lieblid^e Sot^ter gehörten gu meinem an=

geneljmfien Umgänge. T)md) fi'e lernte id) aud) ten ^u)i\^rat

^ufelani>, bcn Dliitrebafteur ber allgemeinen ßiteraturjcifung

Fennen, ber niic^ gaf^frei imi> freun&Iid^ aufi\a\)m. ©r, ©rijlegcl

unb grommann bilbefen ben Äreiö, in rceld^em id) fafi täglit^

ie. ©ricö erfc^ien nur Bei ^tommann; aud) iljn befud^tc id}

Sufi'g, unb tvar nun ein leBIjaft feilnel^menbeö DUitglieb beö

engern ilVeifeö, fon meft^em eine gro^e, bic gange Literatur um»

gefialfenbe Sötigfeit auöging. ^n biefem Äreife untcrJjielt man

fid) fafi auöfd^Iie^Kt^ Don [iferarifc^en ©egenftänben, Don Streifig=

feiten ber ßt^riftfleller, Don ben 23erl)ä[tniffen gu ben ©egnern,

unb id) fanb mic^ plö^lid), oBgfeicf; id) mid) noc^ nid^t aFö

©d^rifffieller DerDorroagte, auf ben Äampfplal Derfe^f, unb fal^

it>olf)[ ein, i>a^ id) frür;er ober fpäter in ben öffcnflidjen (Streit

Dcrnjitfelt werben mu0te. ^d) war in Bcftänbiger ^ProbuFtiDifäf,

ja fortbauernb in einer 2(rt tt>iffenfc^aftlid)er Segeifferung. ^tevn

brängten ftd), aber mir fel^Ite nod^ bic Befonnene Dlul^e, bie gur

2IuöarBeitung nötig ift. ^d) ftubierte, experimentierte, unb roarb

in ben ^auBerfreiö neuer ©ebanfen immer gcroaütiger r)ineingei

gogen. ©d^elling trug bie DTaturpl^ilofopl^ie nad) einem (Snt=

tt)urfe Dor, ber gebrudEf unb Bogenroeife ben 3uOörern mifgetei(f

njurbe. ^d) Befud^fc biefe 23or[efungen, unb eine jebe ©tunbe

gaB mir neue 2IufgaBen, unb mit jcbem Sage roarb mir ber

2(ufentF)a[t in ^ena jrid^figcr.
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2Baö mic^ einfam befc^äfÜQte, tvat 2Iufga&c be&eutenber

DHänner gcroor&en, traf laut gcroorben in bei- ßiteratur unb

rang nat^ einer gefc^id^tlidjen 23ebcutung. ^n tiefen mcid)tigen

©trom einer geroaltigen (SntnjidEcIung tvat aud} id) ^ineingerifjen,

un& (lanb nit^t mc^r oDein. Diejenigen OTänner, bie mic^ in

meiner SinfamFeit befc^äffigt l^atten, nat^ bercn, rocnn aut^ nur

entfernten Scfanntfc^aft id} mid} fo lange gefef)nt Fjattc, roaren

nun in meine D^täljc getreten. Ser fliöe 3JIonoIog fjatte fi'c^ in

ein lebljaftcß ©efprät^ oertponbelt; frembc unb eigene 2Iufgaben

tpurben t>c»n mir unb ben greunben aufgefleüt unb gemeinfe^aff»

lid^ ge[6fl; oft erfc^icn mir alleö al3 ein Düitgeteilteö , ah eine

@abe, bie id^ mit banfbarer §reube empfing, unb bann i>od}

tpieber, ald wate aüed mein innerfieg (Eigentum, rein au& bec

eigenflen Sctrat^tung entfprungcn. ßd^elling fianb mir unter

allen am nät^ften, unb eben bie entgegengcfe^te Dlit^tung unferer

Silbung mu^te bie roec^felfeitige 2Ingier)ung üerfiärfen. @r toar

Don ber 'Pf)i[ofop^ie jur Statur fortgefc^ritten ; id) lernte je^t

feine früheren pf)iIofopI)ifc^en Schriften Fennen unb erftaunfe

über iie ©ic^er^eit unb Flarc (Energie, mit melc^er er fd^on in

früher 3^9^"^ ^'^ tiefften ^Probleme ber (5peFuIation , bie feit

fo langer 3^'^ ^^^ @efd)id)te freinb geroorben roaren, ergriff unb

bel^anbelte. (Sr roar faum 20 ^al)te alt, al& et feine (Schrift:

„©od ^d} alöPrinjip ber P^ilofopljie" ausarbeitete; ber geiflige

(Sd}a^, ber 3a^rr)unberte verborgen rcar, ber Don einer ftd) be»

fd^ränfenben ^cit ucrmorfen unb DerFonnt rourbc, geborte i^m

gu; er roar berufen, il^n gu Deben. (So gab 21ugenbliife, in

tpelc^en ic^ über bie 'JRac^t feinet ©egenroarf erfc^roF; benn id)

mat iutd} iJIeigung unb äußere 23er^ä[fni(]e frü^ nac^ ber Dtatur

^ingegogen; ic^ roar burrf» ©egenjlänbe genährt, unb ber geiftige
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SfffTmitafionö'Proje^ Verbarg fid) in &er lliDcn (SnftüidEctung un&

iufierfc )7d^ fange nur in Xrdumcn un& 2II)nungen, Don betn 33e»

tDu0tfein aBgcroan&f. ©urc^ ©pinpja tuarb it^ auö bcm Sd^Fafe

gerüttclf, ü6er burc^ ßd^cUing guerft in SötigFeit gefegt.

DTatur unb ®cfc^id)fe l^atten eine anbere 33ebeufung crl^alfen,

Älänge au& ber 23crgangen^eif , (Srcigniffe unb ße^ren, ppefte

unb Ä'unjl Derrictcn mir ©eljeimniffe, bie id) früljer nit^f al^nefe;

fcl&fi bie gcfelligen 23erf;ä[fnif|'c, bie Perfonen ber nät^ffen Um«

gebung, erhielten einen fremben Ofanj unb fd^ienen mir auö ber

biö bal^in DerBorgencn 2BcIf ^eroorjufrefen, bie fid) ttjunbcrbar

für mic^ aufjufcfilie^en verfprad}. — ^a eö mar eine Seit «»armer,

reicher Segeiflerung unb id) tvat gcroi0 nid)t ber einjige ©n»

tl)ufia)1 biefer Xage, aber ben gremben, auö fernen ©egenben

mit ©eroalt ^erBeigejogcnen mußten biefe Sage mit i^rem plb^=

lid^en £idjt mächtiger aufregen, ^eftiger teroegen.

öiittev

^ena 1798

^d) mu0 nod) von einem in ber Xat Bebeufenben unb fett»

famen 'JRenfd)en reben, beffen rounberBar oerroorrencr ©eift, in

roelc^em Sunfell^eit unb fc^arffinnige Älarljeit bid^t neBenein»

anber lagen, mid^ Diel Befd|)äftigte unb anjog. (5ö roar Dritter,

ein junger Diaturforfd^er unb völliger 2lutobibaff. dr roar ein

Od^Ieficr, urfprunglid^ P^armajeut unb gule^f Profifor in fiiegni^.

(Sin unrul^iger roiffenft^aftfic^er SrieB gog il^n nad^ ^ena l^in,

roo er in gro0er 3Irmut leBfe. ^rofcffor (Sd^erer fing bamalö

an, fein allgemeine^ 3""'^"'*^ ^^^ ßljemie l^erauögugeBen, unb

iRitter roar i^m ein roid^tiger unb tätiger D^RitarBeiter, unb

ernährte fid) baburt^ fümmerfid^. Qlud) ifjn ^afte bie geifHgc

3tufregung ber S^it ergriffen; er roar ein junger DlTann oon

•großem Salent, in ber Sl^emie, aud^ in ber ©efc^iri^te berfelBen
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molfl betvanbett, unb Äenntnifje, iie i^m eftpa nod} fehlten, er«

warb er fic^ mit ßcidjtigfeif. 2(l3 i(^ in ^ena atiFatn, \)atte er

e6en eine (Schrift : „ ©er Seroeiö, i>a^ ein befüän&igcr ©aloaniös

muö ben £ebenöproge0 Begleite", DoUentet. Sicfc ©c^riff mar

mit großem ßdjarffinn ausgearbeitet, ©er DITangel an früf>erer

miffenfd^aftlic^er Silbung jeigtc fid} befonberä burc^ einen [garten

unbelf)ü[f[i(^en Stil, aber bie ßd^rift matfjte mit Üied)t 2Iuffel^en,

unb bennod^, obgtcid^ bie 2}crfud^e fc^arffinnig gettoäl^If tvaren

unb fic^ roedjfelfeitig unterfiü^ten
,
fd^mebtc über ber fc^einbaren

Sefiimmt^eif ber 2{bfaf|rung eine Sunfef^cit, bie auf feine 2Beife

gu oerfcnnen roar. ©t^on ber 2Iuöbrut£ auf bem Sitel bejeit^net

bie Unflar^eif, mit roeld^er er fein £l^ema aufgefaßt {)atte.

©enn roie ein ^roge^, ber nic^t felb^ ein lebenbiger ift, neben

bem Cebenöproje^ einF)ergeI)en fönnc, lä^t fid) bod) auf feine

2Beife begreifHd^ mad^en. JBit bem ©atooniömuß befc^äftigte er

fic^ gaiij befonberö unb auöfrijüe^Hc^. Sine Sd)rift oon einer

cnglifc^cn ©ame, DUrö. gull^arne, über bie gäUung ber DITetaü=

auflöfung burd^ einanbcr, gog in ^^^na befonberö bie 2Iufmert'=

famfeit auf fid}. 3l^re roirflid^ genauen unb ft^arffinnigen Q3er=

fud^e liefen bie Sätigfeit beö ©attaniömuö in biefem c^emifd^en

proje^ al)ncn. ßid[;tenberg0 23ermutung, ia^ tie Trennung

te& 2Bafferö in 2Baffcrftoff unb ©auerjliDff eine Trennung ber

©leftrijitäten fei, fd^lug felbft wie ein eleftrift^er gunfe in bie

Sntmitfelung ber D^Taturp^ilofop^ie l^inein. Unb überl)aupt

fd^ienen Dlitterö ©ntbedEungen unb 23erfuc^e für bie (SntroidEelung

ber fpcfulatioen fRaturroiffenfe^aff oon 2öit^tigf eit. 3" ^^^

Xat gelang eö i^m, nod) e^e 'ßoltas gro0e ©ntbedEungen in

©eutfdjtanb befannf roaren, vor biefem gro0en 3iaturforfc^er ober

roenigftenö gleichzeitig mit if)m, bie t^emift^e Sötigfeit ber ein-

fachen galDanifd^en Äetfe gu beroeifen. 2Iuf eine folt^e 2Beife

tpor bie emfiige 35erd^äftigung biefeö grübelnben fcitfamen Dltcn«
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fd^en ^c^jc^igctI, bic fic^ für i>ie dXatury)i)ilofop^)ie intcreffrerfen,

feineeii'cgö g[eiif)ijultic3. 3" 5^"^ fjatten fdjon junge DT?äntier

oon ßinfic^t un& £a[ent, befonier& junge Sirgfe, &ie il^rc ©tubicn

ooHenbct, fid^ an ©c^elling angeft^foffen. ^ür bicfen roar nun

Dritter njic^tig, aud) id) fdjlo^ mid) an iljn an unö öennod^ tvar

ettoad in i^m, tvaä micf) foifbauernt) aDftie^. Sr felbft mod}te

e& ful)len, baß er ber Deffern ©efellfc^aff nid)f gugeljore; er ttJürb

nid^f auögcfd)bffen, er ft^bß fi'c^ felBfl auö. (So lag etroaö

Jeinbfeligcä in fcincnt ganzen ©entüt. ßd^elling, ber ij^m

anfäng[ic^ freunblic^ entgegenfam, mußte fid) i>od) ^ule^t ooti

i^m trennen. 2Ber ©d^ellingö ganj;e 2(rt, bie 3^atur ju Be=

trat^fen , unb tt)ie fi'e leDenbig auö feinen umfaffenben ©peFu=

[attonen enffprungen n?ar, fannfe, bem fonnte bie llrfprüng=

(idjFeit feiner ^i'^^" "'^ gtt)eifc[f)aft fein, ©elbfi tvo fie burc^

iKitterfcfje (Ejrperimente angeregt rourben, gehörten fie t>od) il^m

gu. 0aö rooUfe Diitter nidjf gelten laffen. @ö tt>ar i^m ge^

lungen, eine Dllenge junger Beute um fid) ju Derfammeln, unb

er uerfuc^te fc^on bamalö, eine Partei gegen (Scpeüing ju bilben.

(Et fprac^ Ö^rn, außfü^rHc^ unb mit großer fieic^tigfeit. 2In=

geregt burd^ bie geiftige (SntmidEelung in ^^ena, fonnte er ganj

bcftimmtc c^emifc^e Projej^'e, Ä'rijftallifationen unb Dlieberfc^Iäge

aller 2Irt, ga[t>anift^e unb elef trifd^e ßrfc^einungen auf eine fotc^e

2öeife mit bunflen Xrdumen, bie einen 2Inflang von abgeJaufc^ten

fpeFu[atit>en 3^^^" entl)ielten, jufammenrü^ren, i>a^ barauä eine

DITijrtur feltfamcr 2Irt entfianb. — 3""9^ Dltönner, rcefd^e bie

(trenge 3"'^^ einer pf)i[ofopf)ifc^en ©c^ule unb ber anffrengenbe

3ufümmenr)ang berDieflejrionen nic^tanfpraC^,fanbenfic^burcl^foIt:5P

21nfpielungen, bie iF>nen mül^eloö eine große ÜUIenge Don 3^^^"

ju geben ft^ienen, roie er[eid)terf, unb l^örten iF)m gern ju. U.bev=

F)aupt roar ei bamalö fd^roer, bie übermütig erroac^te 'Probuftionß*

fraft ju jäl^men.
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@£( mar (eltfam, tvcld)en (Jin&rudB ^ic '3Xatmpl)ilofop^ie Bei

il^rer erflen Q3frFün&igung mad)tc. ©enn fo ^eftig aud^ bie

empirifd^en ']p^9(Tfcr gegen )7e auftraten, fo oermot^ten f7e bpc^

nic^t, fie in bcn Prinzipien ju njibcriegen, not^ weniger ben @in=

fTu0 ju ft^roäd^en, ben iie neue £ef>rc tefonberd auf bie OTebigin

ausübte. IBir werben ©efcgenl^eif I)o6en, fpöter baoon ju reben;

^ier BemerFe it^ nur, i>a^ bie geiflige 2ßQ^r^eif, einmal mit

ßit^er^eit unb ^(arl^eit auögefprod^en, eine ©eroalt auöüBt, bie

fi(^ nid)t [eidjt aBroeifen lä^t. ÜBer bie ®egncr roar eine roal^re

2Ingfi gcFommen. ©eifireic^e junge DITänner ergriff bie fdjeinBare

Befreiung Don ber flrengen ®etvalt ter georbnctcn Srfc^cinung

mit einer öBermütigen Segeifierung. Sie Bcfd^rönFtcren (SmpiriFcr,

bie, rcaö i^nen je^f mitgefeift rcurbe, auf Feine 2Beife, aud^ nicfif

afö [eic^feö 'P^antoficfpiel, gu ^anbOaBen mußten, fc^toffen fid} an

fragmentarifd^c di[u0erungen an, bie, wie eine 2Irt geifliger J^aud^

üBer ben toiberjlreBenben ©egcnfiönben fc^roeBten, ol^ne fie gu

burt^bringen. Oiefe tporen cö tporjüglit^, roelc^e Dritter lieBten,

it)ie fpöter [TtDüaliö.

D?itterd ^auptuerbienfl für bie bamalige ©tufe ber (^ntroidEefiing

ber 'P^pftF Beffanb Befonberö barin, biegrofc^fd^enFef alößleFfrofFop

gu Benu^en, unb oBgfeid^ er biefe Dvid^tung mit einer 35reite oer«

folgte, bie ^ule^t fafl unaudfief)rid^ warb, fo motzte eö boc^ tvoi}l

oon 2Bid^tigFeit fein, feine llnterfud^ung<n mit ben neueren ju

Dergleid^en. ^n>ar ifi ber §rof(^fc^enFe[ alö ©leFtrofFop burc^

ben ©[eFtromagnetiömuö unb bie ©alDanometer neuerer ^eit

üBerflöffig geworben, aBer bennoi^ motzten feine llnferfuc^un«

gen DITant^eö enthalten, njaö aud^ je^t nid^t o^ne Sebeu»

fung tt)äre.

Dritter leBte mit ftd} felbfi in einem inneren 3n>iefpalt, in einer

geifligen 23ern)irrung, bie immer mel)r üBer^anb nal^m unb für

feine Bürgerliche, roie für feine wiffenft^afflii^e ©feHung bie un»
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glütflidjflen folgen l}atte. ©iefe verbitterte fein 0afeiii, ifolierfe

i^n immer me^r; er Perbr fUt^ in Xräume, bie feine Unter«

fud^ungen unftd^er motzten, ba^cr er fid) felbft nie auß ber ©unfcl»

^eit l^erauöjuarbciten Dcrmoc^fe. 23on bcn jungen Dltännern, bie

fid} tamald an i^n anft^Ioffen, l^aBen DieFe einen Bebeutenben

3luf ernjorbcn. 6fl ifl iljncn gelungen, inbem fie tjon ber DHat^f

ber immer reicher tverbcnben Snfroitfelung ber empirift^en 2Biffen»

fd^affen ergriffen rourben, fiid^ auö ber früheren Sunfef^eit ^erauö=

juarDeiten, unb oiele toerben fid^ ber ®etvalt, bie er ausübte,

faum erinnern.

Srffe Segegnungen mif ®DefF)e

3ena 1798

Sincö 2tDenbö rourbe id) §u grpmmann eingelaben; ®oef^e

rourbc erwartet. 3Uit ttjclt^er Spannung id} bem 2I6enb ent»

gegen fal), begreift ein ^eber, ber eö roei^, tvaö mir ©oetl^e Don

meiner Äinbl^eit an geroorben roar.

DHeinc genaue SeFanntft^oft mit ®oet^eä ©d^riften l^atte in

ber Sd^[egerfcl)en gamilie einiges 2(uffel^en gemarfjt. DKan

roünfd^te cinft ju Igoren, roie ©octlje fid^ in bem Dliunbe einest

?torb[änberö auöne^men roürbe. ^d) njurbe aufgeforbert, einen

Seil Don ^au^, roie er bamalö in bem erften gragment er-

fc^ienen roar, Dorjulefen. 3aö 35ud^ njar nid^t gfeid^ ju finben,

unb id^ remitierte ben crfien JRonolog au& bem Äopfe. ^d)

fragte, ob id^ nod^ weiter ge^en foQte, unb l^ätte in ber Xat

ben größten Seil beö ^'^^g'"^"*^ "'^"^ -^"ff^ ^c^ 'Sud}eä ^er»

fagen fönnen. Sie ^rau mar enfjüdEt, unb eö roarb befd^Iofj'en,

mid^ balbm&glic^ft bem großen Siebter Dorguflellen. Jtun war

aber grommann bem guten ÜBiUen meiner greunbin juDor»

gefommen.

6ö ifi eine eigene Smpfinbung, wenn man jum erflen D^Tale
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einem JRanne ootQefteüt roirb, fcer einen großen unb entft^iebenen

(Einfluß auf unfer ßeben gel^abt I)at. (5in folt^er ülloment bilbet

eine roa^re Qpod)e, un& mir roar cö, qIö ic^ ju ^rommann ^in^

ging, alfl fiünbe mir ein oerljangniöuolleö (Sreigniö beuor. ®oet^c

crfd^ien. ©0 ifl einem ^ebcn Befünnt, ber i^n
,

jemals gefe^en

l^at, tüic feine eble ®efiak, feine 2Irt j7d) barjufJellcn, fein

mäc^tigeö 2Iuge unb iaä tval)d)aft QSorneFjnie feiner gangen @e=

flaltung, bie Dlu^c, mit roeld^er er erfc^i^n, njöljrenb eine reiche 2Be[t

fid^ fic^tbar in il^m Derocgte, aud) bemjenigen imponierte unb

fiberraft^te, ber bie ®r60e feiner Gd)riften burt^ bie ©eflalt aus«

gebrüif gu fe^en ernjartefe. ^d) mu0te, alö id) ifjn guerfl er*

büdEte, mid^ ft^neQ oBroenben, benn mir traten unroillfürlit^

Sränen in bie 2Iugen. @ß roar mir, als fäjjc ic^ (Sgmont, ber

fid) als Oranien, Saffo, ber fid) als 2Intonio barfieüte. 3" ^er

©efeDfc^aft toar ein ^err Don ©tatfelberg auü Cieflanb, beffen

fdjöne unb anmutige ^rau mir fe^r gefiel; er n?ürb jugleic^ mit

mir ©oet^en oorgeflcllt.

Sie ©elbfifäuftfiung, al& mü0te ©oet^e eine 21|>nung ^aben

oon aüe bem, tva& er mir gen>orben tvar, ifi gu natürlich; er aber

unterhielt fid) ben ganjen 2Ibenb mit bem ^errn Don ßtadPelberg.

(5ß gelang mir nid^t einen 2tugenb[idE, bie 2IufnierffamFeit auf

mid^ gu gießen, ©oet^e n?ar nod^ in feinen beflen ^^a^ren. ©ie

Dornel^me fKuIje, mit mclt^er er fit^ benjegte, fing an, mir be»

fc^roerlid^ gu fallen, ja mit^i gu erbittern; id) mar flumm, Der»

legen unb fünfte mit^ Derle^t. ^d) erinnerte mid) ber Dielen

®efd)id)ten, bie man Don feinem ©tolg unb feiner falten ^erab»

laffung ergäljlt Fjatte, unb ging in einer ©timmung nac^ -^öufef

bie uncrträgHd^ roar. @0 fd^ien mir, ah tväte nun jebe 2In=

näljerung uimiöglid) geworben, ©er DTlorblänber ijl Don S^Iatur

bei folt^cn ©elegenl^eiten leidet Derlegbar, unb ic^ ^abe biß in ben

fpäteren^al^ren mit einer mibenpärtigen Smpfi'nblit^Feit gu fämpfcn
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i^el^cibt, i>ie mid) nic^t Cclteii uni][ü(£Iid) machte. Befanntlid) f;at

mein greuiib OeDIenf(^[äger einen 21uftritt mit ©oet^c erlebt,

ber t)ic)'cn in gro0c 23er[cgenlDeit feigen mu^te. 3^^ oerbary

g[üt£Iic^cr üBeife meine Smpfi'nMidjfeit unb tvieberljofte, nad)

Spaufe ge[)enb, fprt&auernb 'Pfjilinenö 2Bortc: „2i5enn ic^ Oit^

lieD l)abe, maß ge^t eß X)id) an", aber maß mid) burc^brang, roar

ein uernidjtenbeß @efüf>[, ein fd^roarjcr ©chatten, ber f7c^ Breit

b piifier über meine ganje 25crgangenl)eit tporf.

^d^ mu0te mit^ mitteilen, unb eilte ben Sag barauf gu ©t^Iegel.

Sie ^rau erfd^raf, als )7e mic^ falj, (o [eBfjaft brüdEtc fid} bie

Erbitterung auß. (So oerbrog )7e, iia^ g^rommann i^r juooc

geFommen ttjor, unb fie tJerfi'c^erte, i>a^ eine groeite ^ufammen»

fünft mit ©octJje, bie jTe gu Peran[a|]en oerfprac^, biefe (Stimmung

fä)neü t>erni(^ten toürbe. Jpiergegen trat nun aber meine norbifd^e

^alöfiarrigfeit auf. (Eben je ^öljer icf) if)ii achtete, je entfc^iebenec

ic^ mein £eben iljm (eingegeben ^atte, tefto unmöglicher fanb id}

es, mic^ i^m gum groeiten Ultale oorfleüen gu laffen. gefl er»

flärte id^, i>a^ id) Don ©oct^e erroarte, i>a^ er mid^ auffud^e;

feine Uberrebung l^alf. greunblit^i tt>urbc id^ eines 2IbcnbS tjon

(Striegels eingelabcn; gütig, roie fi'e gegen mic^ ge|7nnt roaren,

rooüten fiie mit^ übcrrafc^en. ©oet^e roar ia, o^ne i>a^ fie mid)

es roiffen ließen, ^c^ erfuf)r es aber, fe^rte um, unb erfc^ien

nic^t in ber ®efeüfcf)aft. Q.ß Dergingen einige 2Bo(^cn unb id^

gab mir alle Dltü^e, mit^ burc^ ßtubien gu gerfireuen. Oft ge»

lang eS mir, aber aut^ bann verfolgte mic^ ein quälenbeß ®efü^I,

a[s l^ätte mit^ ein großes llnglüdE getroffen. Sie gamilie bes

berüF)niten 2InatDmen ßober gehörte auc^ gu benen, bie mid^

freunblit^ aufgenommen Ratten, ©ein ©eburtstag na^ete, unb

man münfc^te biefen Sag burd^ ein ©c^aufpiel gu feiern; man

roä^lte ben „©c^aufpicler roiber 2BiBen", unb meine gro^e 23c=

njeglidjfeit erroecEte bie 23crmutung, i>alß ic^ tvol)l fäf)ig toäre,
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^ic ^auptroDe gu üBernel^men. (Sonterhar gfnug>. Orer 3^ol^re

fröl^er in Äopcnl^agcn, alö ic^ mit ßeibenfc^aff für i>aä (Sdfau'

fpiel lebte, traute man mir in 23orupö ©efcHfc^üff Feine gro0e-

gäl^igfeit ju, unö öennot^ fanb i{^ öaß 25crfraucn^ roelc^eö man-

mir ^icc geigte, fc^r natürlic^. 0aö Sweater toat errid^tet; tokbec':

^olte ^roBen fan&en ^att; ic^ rcar nit^t hlo^ &er ^auptfc^au»

fpieler, fonbern aud^ Dlegiffeur. ©eltfam traten nun bie altere

Sü^nenerinnerungen t)eroor. ©ebilbete grauen Ratten DtoQen

"' ü&crnommen. Sie ^auptrollc entölt beFanntht^ eine DKenge

^eFlaniatorifd^e ©teilen aud Dcrfd^iebenen Sramen; bie in bcm

^tüdE DorFommenben waren meifi oeraltet unb un&ebeu£enb.

3*1^ Oertaufd^tc fic mit überfrieBen beFlamatorift^en @teDrn auft

3fflanbfd^en unb ©d^iQerfc^en ©tüdEen. 23on ©t^iHcr fjotte ic^,

fo Diel ic^ mit^ erinnere, einen Dltonoüog auö gieöFo gemä^It, in

tprfc^em ber Dergroeifelte ^elb auöruft: „Jpätte id^ ia^ TBeltaU.

groifd^en biefen meinen 3öD"fn, id) roollte eö gerFauen, Bio eö

auöfä^e, ft^eu^Iid) roic mein ©c^merj!" (Sine anbere ©teile roar

auö ÄüBale unb £ieBe genommen, roo ber üergroeifeinbe ^elb fii^

in ber ,^6IIe finbet, mit bem t9rannif(^en §ur(len ^ab an Dlab

gefIod)ten, grinfenb, 3öi^nc fletfd^enb. —
Siefe£age ber'ProBen gingen DorüBer; mir tttaren gur ©cneral»

^roBe oerfammelf : ba trot auf einmal ®oetf)e ^erein. Sr l^atte

freunblid^, wie er Bei fold)en ©elegen^eiten immer mar, oer«

fprod^en, bie ©eneralsProBe gu leiten; mir Fjafte man eö üet'

Borgen gel^alten. DTad^bem er bie grauen Begrübt f)atte, ging

er auf mid^ gu, fprai^ mic^ freunblic^ unb gütig ate einen Se<

Fannten an. „^c^ j^aBe", fagte er, „lange ermartet, ©ie einmal

in 2Beimar Bei mir gu fe^en; id^ l^aBe 23ielefi mit 3^"^" 8"

fpret^en, 3^"^" 23ieleö mitguteilen. 2öenn bicfe Sage uerfloffen

finb, roerben ©ie mit^, mie id^ l^offe. Begleiten." 2Ber mar glüdE«

lid^cr mie id}. (So mar mir, alß märe it^ jei|f crfi Deimift^ ge--
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troröcn in ^ena. ^d) juBelfe, un& &er fro^e ^ubel einet fiSer»

iiiüfigeti (Sdrnniung ergo0 fid} in mein ©pief. ^icr un& ba ga&

©oct^c einen guten Olat, un& tnir fc^roeBtcn auf eine tPunberBar

^eitere 2Dei)c i>ie bramatifc^en 2Iuftrittc in 2Bi[^e[ni DHeifler

Dor ber SeeFe, bie )7d^ nun ^ier burd^ ben großen ^öerfaffer gu

Derwirflid^en ft^ienen. 2IIö it^ bie ©teilen aua ben Gd^iDerft^en

©tüdBen beFFamicrt ^atfe, traf ©oefl^e freunblit^ auf mic^ gu.

„2öjälF)[en Sie boc^", fagte er, „anbere ßtücEe; unferen guten

§reunb ©exilier njoUen wir iod} lieber auß bem ©piele laffcn."

6ö o>ar feltfam, ba^ Weber it^, nod} bie DITitfpie[er etroa^

nfiö^igeö Bei biefer 2Bal^[ gefunben l^atfen. @influ0 auf fie

i)attcn rool^f gum Seil bie Urteile ber ©eBrüber ©d^fegel über

©(^JOer, bie nic^f feiten l^art waren. Sennoc^ fonnte id) mit

2Ba^rl^eit bie er)Tc 23eran[affung ju biefer 2Bal^[ alö (Sntfc^ulbigung

anfuhren, ^c^ l^atfe nämlit^ biefe boc^ offenBar cjrtrat>aganten

©teilen auf bem .^amBurgcr Sl^eater Don einem ©c^aufpieler

^ergBerg ober ^erjfelb auf bie üBertricBenffe 2Beife barfleHen

feigen, unb ahmte il^m nat^. 3"^^)7''" ^rBot id} midf auf ber

©teile, Äo^eBue gu wäl^Icn fltatf ©d^iQer; man Brauchte ta

nit^t lange gu fui^en. Sie ©eBurföfagöfeierlid^Feit ging DorüBer,

i>a& ©tüdE warb roenigfienö o^ne 2Infto0 gefpicit, unb ic^ l^aftc

mir, roaö mir in Äopen^agen nic§t gelingen wollte, fogar einen

Dtuf alö ©c^aufpieler erworBen.

®en Sag barauf l^ielt, ber 23eraBrebung gemäß, ©oet^c Dor

meiner 2öo^nung; id) eilte mit meinem DHantelfadE l^inuntec

unb ful^r nun an ©oetljeö ©eite nac^ 2Beimar. ^d} war bort

einige Sage fein ©äff.

©oetl^eö naturroiffenfc^aftlic^e Seft^äftigungen waren mir Bio

ba^in nur feljr unDoIlFommen BeFannt. ^c^ f)atte gwar bie

Sciträgc gur Optif gelefen, war aBer gu fe^r an bie firengc

matl^ematift^c 23eljanblung ber Optif gcwöljnt, um in ber 2rrf,
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nie ®oetf)C feinen ©cgenflanJ) bel>an&e[fe, einen großen ©ctüinn

für bic 2Biffenfd^aft gu crtuarfen. 2Iud^ '()atte id) tiefen gangen

Zeil &er Vhvf'^ "«"^ "'t^* felDfiänbig De^anbclt. ülad) &er 2Irt,

tuie id> in ber pI)9frFaIifcr)cn ßd^ufe ge&ilbef mar, rou^fe id) für

jc^t nitfitß mit tiefen llnterfud^ungcn anzufangen, obgleich eine

lebcnbigc 23efrad)tung &er Xätigfeit bcö ßidjfö mic^ üBerjcugte,

ba^ bie tiefere 2Iuffaffung berfelbcn gur Segrünbung einer Statur»

p^ibfop^ie im l^öd^f^en ©rabe roid^tig rcäre.

Sie Fleine ßt^rift über bic IXRetamorpfjofe ber 'Pffanjen Ijatfe

einen t?icl tieferen ßinbrudB auf mid^ gemacht. Sie roedjfclnben

Pulöfi^läge ber £iere fdi} id) l^ier ®e|ialt geroinncn, unb roaö im

Srut nie rul^enbe 25ett>egung ifl, roarb burt^ bie roed^felnbe (5t)fioIe

unb Siaflole [el)cnbig fortfc^reitcnbe SnttpidBelung. ©eine Änoc^en«

le^rc toat mir burt^auö unBeFannt.

©oetl^e mar im I)öi^)1en ©rabe mitfeilfam; eö mar iF)m barum

gu tun, junge STaturforfc^cr für feine 2Infi(^ten gu gemiunen.

Sie paar Sage eerfloffen in einer Deflänbig fortbauernben natur«

roiffenfd^aftlid^en llnterl)a[tung. ^d} lernte nun ®ott^e Don

einer mir Diö balFjin unbeFanntcn (Seite fennen. Saö tiefe DTatur^'

geful^I, bie lebenbige ft^öpferift^e Olladß, bie burt^ alle feine

©ebit^fe l^inburd^ging, üter alle feine SarfleHungen ein ^elleö

fiid^t ergo0, rang nad^ 35erou0tfein ; 'Pflangen unb Siere unb

bau aII6e[ebenbe ßit^f, roeld^eö alö ein Sing unter ben anbern

Singen, gufammengefe|t tt)ie biefe, fid} in garten Dcrteilen

lieg, unb fo nur in ein äugereö 23er^ältniö gu allem ßeBenbigen

treten Fonnte, erfc^ienen l^ier groar niri^t in einer Bemühten

Sin^eit, aber ein tiefer geifliger ^nftinft fa^te fie bennod^

gufammen. 2Ber mein ßeBen unb meine Sleigung mit einiger

Seilna^mc Derfolgf l)at, wirb einfel^en, njie Bcbeutenb mir biefe

3eit fein mu^te. 2Baö id) gu erringen jlreBte, aüe Dlid^tungen

meincö Safcinö fd^ien ec gu fennen, unb ber ©d^a^, ben id)
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iinrul)ig fuc^te, fd)\cn i^m ein v>on einer günfligen Statur ge«

ft^enFfer 23efr^ ju fein, ^d) verlebte bicfc Furge 3^'* n>ic in

einem Sauniel, un& l^ielt mit^ nun für entfc^ie&cn üDerjcugf, ba0

eine leBenbige Stafuranfd^auung, &ie it^ ah bie DueDe bcr ed^ten

Sit^tFunfl hetra(i)tete, uni> bie (o Ijeitcre unb BebeufungöOoIIe

§röd)te getragen I)atte, auf immer für t>ic ©eft^id^te geroonnen

»dre. DITcin ganjeö früDereö ßeBen fi^ien mir eine bunfle

^Propl^ejeiung, beren (SrfüDung naljc lag, unb t>oH 23egeif{crung

eilte ic^ nac^ ^pna jurüd?, um ßd^eüing mifjuteilen, rcad id}

entbedBt gu Ijaben glaubte. Sr rcar aSer fd^on mit 2I[Iem he--

Fannter alö ic^. Ob er ft^on bamalö in eine perfonlic^e Se^

:^rung mit ©oetl^e geFommcn roar ober nit^f, vermag i(^ mic^

ur bunFel gu erinnern, unb Fann eö nii^t entfc^eiben.

©d^iUer unb bie diomantif

Sei ber fortbauernben geifJigen 2Inregung, bie nod} ni(f}t gur

fiarren (Schule Frijfiallifiert roar, Dielme^r leDenbig unb Eieroeglit^,

gefcfjroängert mit 3tatur= unb geft^ic^tlid^en (Sreignifjen, aut^ in

ber "Poefie unb ffunfl ein roid^tigeö fiefcä ©fement i>c& Dafeinö

erFannte, mufte eine jebe Debeutenbe (Srfc^einung bie [eBI)afte)le

£ei[nal>me erregen. 3""^"^ flo^f (Schiller ne6en (3oetl)e ben ®e=

Brubern ©c^fegel nidft Oicf. 2Benn biefer Dergötterf tourbe, roenn

eine tiefe Slbfic^tfit^Feit in 2Bi[I)e[m IJHeiffer mit fc^arffrnniger 1

Äunft nad^geroicfen rourbe, fo t>a^ tiefe Sichtung al& ein geft^it^t'

lic^eö (Sreignis? neBen iia& größte unb roic^tig(^e ber 3^'* 9P(^pHr,

qIö ein cntfc^icbener ÜBenbepunFt für bie bit^terifc^e 2Infid)f beö

i?eBenö I)erDorgel^oBen rourbe, fo roarb (Schiller gefegentfic^ ge«

taielt unb offenBar mit einfeitiger .^örte Beljanbelf. ^c^ Fonnfe

biejV Qlnfic^t nit^t teifen . ©ie freie ritterliche ®efinnung, bie in

feinen Sichtungen l^errfd^te, I)atte einen enffd^iebencn (Sinflu^ auf

mid^, unb mit^ fprad^ ber reb[idje ßrnfi in feinen größeren
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Sramen fel)t an. ^d) oetmod)te nie ber 2In|7c^t ju I;u[bigen,

bic mit bem CeBen ein fortliauernbeö ironift^eö ßpiel gu treiben

fud^te. See göttliche fieit^ffinn, ber baö Xieffic im £e6en ^erpor»

l^oB, mit QÜen §ar&en bcr gfutDoUften Sichtung ausmalte, um

fic^ läd^efnb auf einen t>ermcintlic^ l^ölFtcrn (2tan&punFt ju er«

ffeben, unb fid^ an einer 23ere^rung, bic afe Änec^tfd^aft erft^ien,

burc^ eine DI?ifc^ung Don (Spott, bie (Tc^ in fie ^ineinmifd^te, ju

rächen fud^te, Fonnte mir niemalö Dleligion roerben. (5inc ^eilige

(Erinnerung auö meiner frü^ejlen Äinb^eit, bic groar jurütf*

gebrängt, aber nie Derfd^rounben tvar, bifbete eine fiebere Orunb«

läge, bie, roenn aud} nodf (o tjcrborgen, alleö trug, llnb obgleii^

id^ ©d^iller niemals mit ©oetFje gleit^fiellen Fonnte, obgleid^ \d)

felbjl eine geroiffe Seft^ränFt^eif in feinen ^idftuuQen gu erFennen

glaubte, ft^ien bot^ alleö, roaö er ft^rieb, burt^ bie Ffarc unb

reine !23orne^m^eit feiner ©efinnung gehoben unb DerFIörf. ^a

id} glaubte Qd)ä^e ber Sit^tFunfl gu erFennen, bie nur fo buri^

bie ebelmütige DJittcrlic^Feit ber 2In|7d^t an baa Sageölit^t ge»

förbert werben Fonnten. ^^nbefj'en njor ber Xaiel, ber Sd^iDer

traf, unb ben id) oft genug ^orte, nid^t o^ne ©influf. ^(^ rcar

gu pfö^üc^ au6 meiner geifiigen ©infamFeit l^erauögeriffen, auö

einer Umgebung, neben ber it^ mir auc^ ettvaä gu fein bünFte,

in bie DItitte folc^er Düänner oerfc^t, bie nat^ ber ^crrfd^aft

über tie ßiteratur rangen, fie gum £eil auöübtcn, unb nari^ meiner

Übergeugung gu befi^en Dcrbienten. Z)iefe erfangtcn burt^ bie

blo^e 2Iutorität fc^on eine gro0e ©eroalt über mid), unb roo ic^

eine abroeic^cnbc Slnfid^t im ^""'^f" fffi^ic'f/ f(5tt)ieg it^

tveniQ^enä.
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(Bd}iUer l)atte ft^on feit ^^afircn an feinem großen ©rama

„2BaIIcnflcin" gear&eitct. iDallenfleinö ßagcr mar fd^on auf bie

Sül^nc geBrad^t, unb es i)1 ^inlänglid^ BcFannf, wie lebl)aft @oetf}e

aud^ an ber 2Iuffiifjrung teilnal^m. @ö roar, irre id) nit^f, bie

erfle anö ßic^t trefenbe fd^one J^i^ud^t iieö freunb litten Sünbniffed

groift^en biefen Beiben großen Sid^tern. ©oef^e fanb in ben

Bunten unb njcc^fe[nben ©jenen biefeö QSorfpielcö eine günflige

©e[egenl)cit ju einer ©arfieriung, bie mir eine bramatifc^e Äompo«

fition, einer mufiFalifc^en äl^nlit^, nennen fönnten, unb biefeö

Bunte 23orfpieI I)interIie0 einen üBcrauö roDF)ffätigcn unb ffaren

©nbrudE. Scr tragifd^c DITomenf, rDeFcfter ben Untergang beö

gelben beö großen ©ramaö al^nen [n0t, BlidBt burc^ ba6 (Spiel

ber Perfonen DerJ^ängniöDoII l^inburd). (5ö n>ar in ber Xat eine

in il^rer 'iTrt oollenbete Sarfiellung. 2Iud^ auf bie llmgeBung

mar fiel ^lei^ Derrcanbf ; bie Seforationen roarcn nid^f Blo0 an=

jlänbig, fonbern fc^ön. Sod^ loar bie 3^'* nod^ nid^f gekommen,

in roefc^er ber Dta^men i>a& 25ilb Derfd^Kngf. 2fßeö roar in einer

Reitern UBereinflimmung , unb i>ie §amilien in ^ena Derfäumten

nid)t leicht irgenb eine 'Sorfiellung. Sie geBilbeten ©nnjo^ner

Befrad^teten in ber Saf biefe brainafifd^e Llnternel^mung alö ein

BebcutenbeS ©reigniö, treFt^eö, auö iljrer DITitte l^crDorgegangen,

ber bramatifd^en Äunfl eine l^öl^ere 23ebeutung geBen mü^te, unb

burd^ rcelt^eö ©tabt unb liniDerfität gel^oBen unb DerfFort rourbcn.

^e|f roar nun „'PircoFomini", ber erjle £ciF beö großen

Sramaö, fertig, einftubierf unb foFFte jum erffen DIfaFe aufgefüFjrt

njcrben. Sic Spannung, mit rocFd^er man biefer 2Iuffül^rung

entgegenfal^ , mar merfrourbig. Sie gamiFien ber 'Profefforen

forgtcn mit ber größten UUü^e ft^on Bei ber erfTen 3Tad^rit^t

tJon ber Beoorffel^enben 2tuffuFjrung für 'Pl&^e. UUan l^örfe in
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bcr gangen (Statt von nid^td a^^ercrtl fpred^en. grauen unö

Xöd)tet intrigierten gegen cinanbcr, um fld) tpet^felfcitig gu

oerbrängen; mer einen ipia^ erljalfen l^atfe, prieö ftd) g[ütf[ic^.

(5ö entfian&cn aber aud) ^ein&ftfiaffen, bie fpätev n\d)t oljne

folgen roaren. ^d) fu^r mit ^^f^'S^af ^ufclanb un& ßober,

Bciber grauen roarcn mit unb Coberö fc^önc Sodjfer. (5o waren

roir fec^ö in eine Äutfc^e gufammengequetfd^t, (liegen in bcm

Slepl^antcn ah, unb eilten in baö (Sd)aufpiell)auö. ©d^Iegelö

geiflrcic^e Srau tvar ju ^aufe geblieBcn, ebenfo ©d^eüing, ber

mit feinen 23t>rträgen an^aftenb befc^öftigt njar. 3^t^ l}atte in

(Sd^iüerö ßoge einen 'Pla^ gcfunbcn, unb mad^te unter fo in«

tereffanten 23crF)ä[tni(7en feine pcrfönlid^e 25cFanntfc^aft.

23on biefem Srama l^ier gu reben, wäre ü6erfIüf)Tg. ©ie

Stimmung, in weither ia& gange 'PuBIiFum roar, teilte fitf; einem

jeben mit. Saö meitfäufige Srama, in rcelt^em nidjtö ah'

qefd)loffen ift, oDeö me^r ober weniger 2Inbeutung, mit feinen

langen hieben, feffertc bennod^ bie 2IufmerFfamFeit ber ^ufd)auer

auf bie Febl^aftefle 2ßeife. 2Iuf bie 2Iuffü^rung roar gro0e JiTüF>e

Derrüanbt, i>a^ ^ufammenfpielen tvar Dortrefflid^ ; nie fanb in

biefer D?udB(7t^t irgenb eine t\od} fo leife Störung flatf; alle

ßt^aufpieler gaben fid^, ba& toar Flar, bie größte DITü^e; bie

längflen Dteben würben in @inem S^u^ l^ergefagt; ein jeber wollte

(S^re einernten. Unb in ber Xat, in biefer üiüi£fid)t Fonnten

bie Q3erljä[tniffe nic^t günfliger fein. Der gro^c ©id^ter, bem

bie bramatifd^e Äunfi ein wid^tiged ©efc^äft war, flanb an ber

(Spi^e; feine anfe^nlit^e Stellung im Canbe gab il)m eine ®etvalt

über tai Sl^eaterpcrfonal, bie feiten ober nie fiattfani. Qlhet bie

©t^aufpierer fürd^teten nit^f blo^ ben DHät^tigen, fic oere^rfen

auc^ ben Äunbigen; fie waren fid^ hetvu^t, i>a^, wer fid) in

ÜDeimarö ©d^ule fleißig auögebilbet l^atte, ber \)atte einen enf-

frfjiebenen DfJuf auf allen beutfd^en 23ul^nen erlangt, unb wenn
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I

23er|jiMfni|Ji.* cö roönft^cnötüert matten foUten, TBeimar gu Der»

[offen, fo tt>l'lr^e ed i5)ni nie iin einer Dorfei[I)affen 2Inf{eIIung

festen. 23egei)1crung für eine ÄunfJ, t>ie burtf) ©oetljeö n?arme

Xcirnafjnie geljoben rpurt»e, oerBanb fid^ mit ^eI^ eigenen 23ortci[,

um aiiß bcn ©c^aufpielern alleö gu madjcn, it»aö i)md) eine fo

fcltcne günflige ^Bereinigung &er JUittel mö^Utf} mar. 2Iuf t>ie

^cufige Sarflellung mu^fe nun ber ©ntljufiaömuö iei Tßiiblifumä,

bie ©pannung aller ^ufd)auer anregcnb jurücftpirPen. ©er Sin»

&ru(£, bcn aüeä biefeö auf mit^ motzte, erinnerte mid^ fetljaft

an ben 2tBen& in 2BiIF)e[m DITeifter, afs JpamFef jum erjten DI?aIe

aufgefüF)rt rourbe.

Unb bennod^ roar ic^ in einer gang fclffamen 23er[egcnl^eif.

DT?an roeig, mit tpelc^er feibenfd^aft id) in 5fopenl^agen an ben

bramafift^en 23orffeIIungen teilnahm. 'Piccolomini tvat i>a& erflc

gro0e (rtücE, rceld^eö ic^ in 2Beimar fal^. ^c^ Brad^te bie über»

frieBenflen !BorflcIIungen oon dem, tva& bie 2Beimarer Sü^ne

unter ©oetl^eö 2fn[eitung leiften mu0te, mit. Unb nun mar it^

genötigt, mir gu gefieljcn, bajj taS ©pief freier, natürlid^er, bie

£a[ente ber ©t^aufpieler unb (Sd^aufpielerinnen in .S'openl^agen

IjerDorragcnber roarcn, alö ^ier. ^d} Ijatte ©d^röber gefe^en unb

erwartete freilid^ nid^t, feineögleid^en Ijier gu finben; aut^ fianb

er, o[ö id^ bie .^am&urgcr 23ür)ne Fennen fernte, unter feinen

D'Hitfpielenben fa]! aÜein. 2Iber roaö ein im ^intergrunbe orbnem

ber mächtiger ®eifl in 2öeimar leiflete, iai fd^ien mir burd^ ^ad

mäi^tige ©piel, roelt^eö bie UmgeSung Bel^errfd^te, in .^amBurg

^flattgujinben.

^df fue^e immer ein DorgügHc^eö Srama, tttenn eö irgenb

möglich ifl, gu lefen, clje id^ bie 21nffüljrung fe^e. ©aö Cefen ifl

boc^ aud) eine 2(uffül^rung, unb ed mu^ ein unfdljiger D^Tenfc^ fein,

bem biefe nid^t bcffer gelingt, afö bie gemöl^nlid^e. DTur ein großer

©c^aufpieler, ber felBfl Siebter ifl, fermag eö, geheime Sc^ön«
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Reiten unb S^icfen cineö ©ramod aufjufd^[ic0en, bie unö felBfl

Beim ßcfcn uerborgen geblieben finb. Sei einem folt^en l^iUcn

ßc^aufpiele gejTalten fid) bie !Perfonen, unb wenn toir nun bei

einer 5jfent[id^en 2(uffiil>rung eine wenig enffprec^enbe ©eflalt bed

^e[ben erblicEen, fo ifl bcr ©inbrucE iod) nur Dorübergel^enb, bie

eblcre, bie unö beim füllen 2efen entgegentrat, erfc^cint ft^neÜ

tpieber. — ©anj anbcrö ifl eö, roenn roir ein Tkama guerfl burt^

eine öffentliche SarffeÜung Fennen lernen. DHir »enigftene prägen

fid) bann bie ©cfiolten ber .^auptperfonen fo unauölöft^lic^ ein,

ia^ id) fre nie DoQig loö rocrben Fann. ßo Derfolgt mic^ nodf

immer ber lange ^agcrc unglüdElit^e ©raff al& 2DaQcnflein. ©r

l^atte fid) unfäglit^e DITü^c gegeben ; bie DIoHc benjunbernötpürbig

memoriert; bie Siftion mar oortrefflic^. Äeine einzige ©teile

crroetfte ben unangenel^men D^lTi^ton, ber fo unuermeiblid^ ent^

fJe^t, tpenn man merft, i>a^ ber Sd^aufpieter ettvad auöbrörft^

n>a& er nid^t oerflel^f, unb bennot^ roar ©eflalt, Seroegung, ©picL

gerabeju ^öljern. @ö roar mir, alö fagte er eine i^m burd^

©oetl^e unb ßi^iHer eingetrichterte ficFtion auf eine aUerbingö hc

rounberungött>ürbige 2Beife lF)cr. ©clbfl alö ic^ fpäter ben un=

übertrefflid^en ^leä alö 2BaIIenftein (al), ging immer ber un»

glüdBIid^e ©raff alö fein Soppelgänger unb ©efpenfl neben il^m

^er. ßbenfo rooDte mir 23o^^ alö DHajr Feincömegö ganj ge»

fallen; nur bie^agemann, jung, blü^enb, lebenbig, roie fic mar,

cntjüdEte mic^ al& Sljefla.

?tun aber fa^ Sd^iHer felbjl neben mir unb mar mit allem

nic^t allein 5ufrieben, fonbern übcrauö glüdBIit^. „©urc^ eine folt^e

2{uffü^rung", fagte er, „lernt man erfl fein eigeneö ©tue? Fennen

;

cd erfd^eint oerebclt burd^ bie Sarfleüung, eö i|1, fo auögefprot^en,

beffer alö ici) eß ft^rieb." Scfonberö erflaunte id^ über ben Sei»

fall, ben er einer ©c^aufpiclerin jollte, roelc^e bie Dvoüe ber SerjFp

fpielte. 2(Ilerbingö roar eine gerciffe CebenbigEeit, felbfl ßeiben»
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fd^oftlir^feit in il)i:t'm ©picl, unb in öcin Ijcftiyllcn glu^ &er üiebe

flo(£tc fle nie; infofern tvat bie DioIIc rid)tig aufgefaßt, oBer eö

^errft^fe etrcaö fo ©eringeö, ©emeined in ©eflaft, 25en)egung unb

^u6fpraff}c, t>a0 fie mir in meiner innerften Seele gunjiber tt»ar:

unb bennoc^ n^ar (Schiller entjüdEt. 2Bie ©t^iUer, ber ^oc^beutfd^e,

bic platte 23erliner 2(uöfprad^e aut^ nur bulben fonnte, toar mir

DöIIig un&egreiflic^. (5eI6fl ©oetFje, ber ab unb ju in bie Coge

Ifjineintrat, fc^ien mit ber 2Iuffü^rung fc^r gufrieben, otgteic^ er

fid} md)t enfljufiafiift^ äußerte, luie (Sd)iüet. 2(Bgefel^en Don ber

2Ibfi(^f, bie er moi)l f^aben fonnfe, ben Siebter nit^t in feiner

3ufriebenl)eit ju fiörcn, ifi eö ft^on begreiflid^, i>a^ ®eet^e,

nad) fo DieFfäEtigen mül^famen "Proben, jule^t felBfi in eine

2Irt t>on 23ett)unberung geraten fonnte, roenn er entbedEte,

njie oiel man mit einem roiberfircbenben ©toff unb einem

DITaterial, taä nun einmal nid^t beffer roar, gu erreit^en t»er*

motzte.

2Bir fnljren gleid^ nat^ Seenbigung beö (Stü<£e& nad) 3^ena,

unb obgleid^ es fe^r fp&t mar, Derfammelten fid) iod) nod) (Einige bei

ber Srau ^Profeffor ßd^Iegel, bie gurüdEgebEieben roar. ©ie forberte

nun, unb gnjor mit ber (Sntft^iebenl^eit, bie il^r eigen mar, ein

beflimmteö Urteil über taä Srama; unb l^ier geigte eö fic^ nun,

tt>ie ber erfle (SinbrudE, ben ein neueö, im großen ©inne auf=

gefaxte« unb angelegteö ©tüdE unmittelbar l^interlä^t, fid) felbfi

t>urd} bie ft^ärffle Äritif nid^f fogleid^ oerbrängen lä^t. Sie

meiflen Äritifer, ttjenn fie bebeutente ©rft^einungen in aßen

fKic^tungen ber £iteratur beurteilen rooQen, befonberö roenn ein

beftimmter ©c^ematiömuö bem UrfeiEe gugrunbe liegt, fi'nb rool^I

in bem §a[(e, biefen erflen unmittelbaren (SinbrudE uberroäEtigen

gu muffen. 2Baö fie pflegen, tvooon fie aU bem Urfprünglic^en

auögef)en foHten, roirb bann für nichtig erHärf, unb ber abfltahe

©c^ematiömuö foll allein gelten.
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3n unferm Ä'rcifc Ijatfc man feine grogc DTeigung, ©cDillec

fc^r günjltg ju Deurf eilen; man lie^ i^m Faum ©erec^figFeit roiber»

fahren, unb Öcnnod) fprac^ fid) Öer niäd^fige (£*inbruc£, ben baö

ßtütf l^infcrlaffen l^atte, fafl unroillFürlit^ auö. ^df erinnere

mic^, roie bie Striegel, nat^bem tvit mand^cö [)in unb ^er gecebet

Ratten, boc^ gule^t, gegen mi(^ geroanbt, fagte: „3^un, (Sie ^aben

ja i>vd) tvol)l au^ ein Urteil?" njeil bie Übrigen gar Fein ent«

fc^iebened außfpret^en tvoüten. ©c^Iegel, alö ber 25efonncnfle unter

uiiö, fi^roieg. DItir aber njar eine genjijje 2i[f)nIid^Feit jroifdjen

2BaIIenfiein unö Son (Earloö aufgefallen; berfelbe ©ebanFc,

loenngteic^ unter gang oerfc^iebenen QSerljältnifjen entroidBelt, liegt

Bcibcn ©tücEen gum ©runbe. Senn nuc^ 2^on ßarloö gerfäüt

beutlic^ in groei 2(btcilungen. Sie groei legten 2IFte biefed Sramaö

Fönnten ret^t gut eine gweite 2Ibtei[ung biFben, unb eö i^ eine

grage, ob eö nii^t gum Q3orteiI beß ©ramaö geioefen märe,

©t^iüer l^ätfe bann mit mel^r Dltu^e bie DRotioe ber legten 2IFte

benu^cn unb ausführen Fönnen, unb Dielleid^f märe ber ro^e ®c=

genfa^ groift^en abflraFten ^P^ifofopl^emen unb barbarifd^erSprannei,

ber biefem Seil mit D?ed^t gum 33ormurf gemad^t mirb, fo mie

i>a& ©efijf)[, tveld)eä f\d) einem jeben 3"^^^''"^'^ aufbringt, ta^

bie groei legten 2IFte mej^r angehängt fc^einen, um einen (Sd)lu^

gu finben, alß lebenbig auö bem erflen entmidPelt finb, baburc^

Derfc^rounben. Sie ßiebe gmifc^en DHaf unb S^eEIa in ^irco[Dmini,

unb bie ffiüe, il^nen felbfl t>erborgene ^leigung groift^en ^ofa unb

©[ifabetl^, bie erfl ein unroiQFürlic^eß ©eflänbniß mirb, inbem '^ofa

fid) Don ber Äönigin trennt, brüdEen, frcilid^ unter gang t>er=

ft^icbenen Umflönben, bot^ benfetben ©ebanfen auö. 2IIIerbingö

ift i>a& Xema ein burc^auö Derfc^iebeneö, ja DöIIig entgegengefe^feö

;

aber bennoc^ i^at ber ©d^Iu^ beö britten 2IFteö, roenn dlifabetl}

fprid^t: „id^ fd^ä^e Feinen DTTann me^r!" unb 'X'ofa antwortet:

„ad)\ iaä ficben ifl boc^ fd^on", eine innere 2ll^nIii^Feif mit bem

126



allgemein 6efaniitcn 2Iudruf Zl)dlad; „ia& ifl iaß 2oS iee (Schönen

auf iet ©rbe."

^d) entroidBcIte biefe 'änfid)t, ftifd) wie fie entflanben mar,

mit großer üBärmc uii& bie gel)eime £ie6e jtrifc^en ©nfabetl) unb

'[j.Vfa, baö reinfle Süiiöniö groifc^en allem ©&[en unb ®ro0cn in

t'er ^crrrid;)"ien Dlcinr)eit \)atte mid) fd)on früher entgüdEt, ja er=

fc^uttcrt, obgreit^ baburd) Son darloö nodj unbebeutenber erft^eint,

olö er ft^on ifl, ja fafl miberrcärtig. (Seine ßiebe jur Königin

ift bann, unerroibcrt, cbcn)'o bebeutungßloö unb Franf^aft njie

feine politift^e ©ejTiniung, bic burc^auß nur ein 21bglanj oon ber

'Pofaß ifl. ©ort feljlt bie fiiebe, roo fie iljren gefunben lirfprung

l^aben foH, in bem ©egenfianbe; ^ier bie ©efinnung, tt)o fic il^ren

lirfprung Daben foU, in ir)m felber.

2i3as mir aber nun tabelnßroert erfc^ien, unb fic^ unmittelbar

mit bem erften Dorteilf)üften SinbrutE Derbanb: roar baß einförmig

bcFlamatorifc^e ©croanb, rcelc^eß mit^ tJon jeljer bei ©d^iller

jurücEfiie^. 6ß rief eine ju gro^e Ubereinfiimmung jroifc^en ben

Derfd^iebencn ^erfoncn l^eroor, eine Dlionotonie ber Sar)lellung,

bie etroaß unüberroinblit^ ©rmübenbeß f)at, unb eß felb)'i bem

be)Jeren Gc^aufpieler erft^roert, bie tiefere (Sigentümlic^Feit, bie

befiimmte felbfiänbige PDpflognomie feiner Dlolle unter ben übrigen

fe)"igu^alten unb barjuftellcn. ^n ber Xat ifi eß mir fpäter flar

geiDorben, n>ie biefc beElamatorifd^e 3'iic^tung ©c^itlerß ber Sü^ne

gefälf)rlic^ geworben ifl; roie bie einfeitige SeElamation alle tiefere

^nbioibualität auß ben 'Perfonen unb i^rer bramatifd^en Sar=

fleQung Derbrängt l^at; rcie baburd^ eine tljeatralifdje DTlanier ber

Siftion entftanb, bie, irre idj nic^t, Dorjüglid) burd^ ^ff^"^"^ 3^'

pflegt, nic^t allein bie Sü^ne be^errfc^t, fonbern auc^ in anbcre

23erl^ältniffe mit l^ineingebrungcn i|l, bei einer jebeh D^iebe t>et^

noinmen roirb, fe[b\i Don ten Äanjeln tönt, unb felbft biß ju

ben Sd^ulfnaben reitet, roenn fie bei bem öffentlichen (Sc^ulaft
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beflamiercn, ahet jum ®[üdE bei ijjrer pat'i)eti(d}en 21u05ilbung

fid^ fclbfl ironifiert unb fornifc^ roirb. Sicfe tetlan\atocifd)e

DÜTanier ruft aud^ unDcrmeiblit^ ald OJlittd gegen bie Ijcrrfd^enbc

Dllonotonie bie äußeren ßffefte ^erDor. 2106 bramatift^e 2Birfung

toirb burc^ äußere erfc^üfternbe @rcigni||e allein herbeigeführt;

biefe aber, i>a fie nit^t t>a& tieffle ^""'^rfle mäd^tiger 'Perfönlid^»

feiten auffc^Iie^en, crfc^üttern nur burc^ ben pat^etifd^en (Sturm,

bcr erregt roirb. SIQerbingö l^errfd^t je^f ein folt^es bef[amatorifd^eS,

burd^ äu0erc ©ffeFfe unterflü^teö ßlement auc^ in ber Äun)1,

in ber DKalerei, roie oorjügHc^ in ber DHufif, oot. 2Iu(5 l)iet

finb in ber crflercn bie eigentümlid^en ®efla[ten, bie unter ben

übrigen fit^ felbfl auöfpret^en, fo tvie in ber DHufif bie tiefen

felbflänbigen DUelobien, bie in fid) abgefd^IofjTen finb, faft ganj

üerfc^rounben. Unb fo ift bie Seflamation in allen SarftcUungen

tvo^ ber reinfle 2IuöbrudE ber leeren 2Ibflraftion, bie unö be=

l^errfd^f; beö ^^bealen an ber ©teQc ber lebenbigen, jeberjeif in

il)rer tiefften Sebeutung perfönlic^en ^bee. 2Ille unfere Hoffnung

für bie 3ufunft beruht barauf, ia^ bie §luten beö Seflamatorifd^en

fir^ immer me^r Derlaufen unb feid^ter werben, ta^, tpie ©Dctlje

früher, fo Sie dB nod^, bie ©igentümlic^fcit lebenbiger ^erfonen

in ber Sic^fFünft gu fc^affen rciffen; i>a^ bie 3^ottt)enbigfeit ber»

felben Don DerbienfiDoHen Dualem anerfannt toirb; bo^ ber un=

flerblit^e Sl^orroalbfcn bie piafliF unferer Sage Derl)crrlic5t,

auö beffen fnetenben ^änben eine jebe ©eflalt ben lebenbigen

Obem felbflänbiger ^nbioibualität crl^ält; ba^ iutd) §elijr

DKenbelöfo^n bie urfprünglic^en DItelobicn i^re auö ber Siefe

tönenbe Urform erhalten, fid} auß bem Derroorrenen ßljaoö l^erauö»

arbeiten unb uns mit ber J}Xad)t einer reicher entroidEclten Se»

Danblung beö ©toffeß in bie fd^önen 3^iten Don ^änbel unb

Sac^ Dcrfe^cn.

128



H^^H' 1)ic llriiDerfifäfen unb ber neue (3ei(t

HH3(uf ien i>eut\d}en Unit>erfifäten bildet fid) fafi unoermeiMidj

' eine flcIg^ie^eIl^c Jltaffe ^^rd) früfjer felb^ uerbienfiDDÖe, al>cr

aümäFjfit^ oevaltete £eljrer. Sie 23erI)ä[tni)Je, bie biefe öamnlö

audbil&eten, finb jtnnr gurücfljeörängf, benn je^f Dcrfc^t bie gro^e

unb rafd^e Sensegung in ber ®cfd)id)te unb in ber SBiffenfd^aft

I

einen jeben in eine fortbauernbe Spannung; felBfi bie jugenb[id[)e

I Scgeifierung fjat einen tieferen ®runb, unb eö ifl fafl uiiniöglid^

geiDorbcn, roaö unö cinfl bnrdjbrang, felbft in ben fpäfeffen

^aDren DöIIig tcbcufijngöloö auf^ufaffcn. ^reilic^, roaö I>lo0

miaffc it>ar, 6[ei&t eä, aud) nod) fo fe^r IjerumgerDorfen unb

äu^nlid) gefcf^üttelt , unb Derjleljt eö, feine urfprünglic^e 3Jul^e

ifieber gu gcroinnen.

?Tun barf man nid^f Dergeffen, i)a^ in ^ena eine Segeifierung,

burc^ tt>eld)e bie ganje beutfdje fiiterafur einen neuen 2Iuffdjn)ung

err>ie[t, eben in bem erfien OHoment frifcfter jugenbHc^er 2fuö»

bilbung tvar, alö ic^ i>a& ®lü£ l)atte, ben [ebenbigfien (EntmidEe»

lungöpunff gu erleben, ^ena l)atte nod) t)Dn frür)eren 3eifen l^er

DerbienfiooIIe fie^rer; 'Paufuö unb ©rieöbad^, in ber t^ecn

logift^en gaFuItäf, I)affen einen großen unb Derbienten Üiuf;

^uffijrat .^ufe[anb galt für einen tüchtigen 3"rifien; S^ufe'

lanb, ©runer unb ©farfe ^oben bie mebijinifc^e ^afultät;

Satft^ roar ein auUgejeic^neter Sofanifer; ©d^ü^ unb ©id^ =

^ä^t rcaren berühmte "Pljilcrpgen. DI?el^rere von biefen Der=

bienten OTännern, mit il^ren befiimmfen ^äd^crn beft^äftigf, bie

il^ren '3luf begrünbcfen, mift^ten fid) gar nic^f in bie (5treitig=

Feiten, bie fid) in ber ßiteratur erijoben; obg[cit^ bie Steuerungen

il>nen unjugänglid), fe^r bcbenflic^ frcnib, ja roenn fi'e fa^en, roie

bie 3ugenb ergriffen rourbe, befd^roerlid) rperben mußten. 2Inbere

l^ingegen, teiüö burd^ i^re Iiterarifd)en 23crl^ä[fniffe, wie ßd^ö§

9 ©feffcns
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unb ber ^"'^'f^ ^ufelant, alö DicbaFtoren ber aOgemeinen 2ite=

ratur^eitung, teilö burcf) i>ic eigene polernifc^e S'cafur, wie ©runer,

Oeronla^t, äußerten bic Unjufriebenl^eif entfd)iebener, ©d^u| unb

ber 3"'''l^ Spufelant aber mit großer Q3orfit^t; bcnn ber dtfere

©d^Iegel tvat in ben legten ^a^ren ber Bebeutenbfle Dtejenfenf

im äflFjetifd^en ^ad^c, ^atfe baburc^ ben üluf ber ßiteraturjeitung

gehoben, unb man fürc^fetc il^n alö ©egner. 2IBer eine Balb

flillere, E>alb lautere Oppofition ber älteren ßel^rer gegen ^id^te,

©d^elling unb 2(. 2B. Striegel geflalfete fid^ bennod^ burt^ bie

D[najorität ber älteren Profcfforen. DXur Paufud, beffen feftfanie,

je^t goftloB oeraftcte ©jregefe bamalö ben Sfütepunff beö 2In-

fe^enö erreicht ^atte, fc^Iof fic^ entfc^ieben an ^id^te an. 0ie

©egner fud^ten nun ben brei angefeinbeten DITännern iaü 2eben

möglid^fl fauer ju mad^en; aber ber ©c^u^ von oben unb bie

entfd^ieben offenjTDe ©tctlung, bie Don ben genannten neueren

profefforen angenommen rourbe, mad^te fi'e gleit^gürtig gegen

biefc nie^r ober roeniger Derborgenen 2Ingriffe. (So entfianb ®c=

ilatfd) aller 2{rf, rcelt^eö forgfältig Derbrcitef rourbe. ^d) I)abe

es Dergcffen, unb eö erft^icn mir aud^ bama[£i gu gleid^gültig unb

gering; id^ ad)tete faum barauf, obgteid^ mein ßanbömann, ber

in bem jroeiten 35änbdjen genannte tf)eo[ogif(^eÄanbibat DHalte

DHüIIer mit allem ©erebe ber 2Irt fe^r genau befannt mar unb

mir eö jutrug. ©in geroijyer 'Profeffor ü[rid[), ber fid) in feinen

früheren ^al^ren burd^ einige Schriften, bcren 23crbienfl id^ nid^t

ju beurteilen Dermag, ta |7e mir unbekannt geblieben finb, einigen

3tuf erroorben l^af, bel^ielf bie alte Unart mei^rcrer bamaligen

beutfd^en ^Profefforen bei. Qr fud)te feine Qu^brev an ftd} gu

gießen, nic^t allein burc^ Spä^c, fonbern auc^ burd^ ©t^[üpfrig-

feiten. Dllan ocrfic^erte, ba^ bie ^ul)brer, burd) fofc^e 2i[u0erun--

gen »erlebt, laut auögerufen Fjaben: Pfui U. ! Siefer, ein t>er»

alfeter P^ilofopF), griff nun §id^te unb ©t^eOing mit ben 2Baffen
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an, öic iljin gu ®eliotc flanken; &a0 er babur(^ bie 23orträge

feiner ®egner in ben Jtugeri t>er ^ugp"" ^"^f f^i" fi^ g" ^eni»

men, blieD {^»m freilid^ DerDorgen.

Sünbniö bcr ©eiffer

2Dad öiefe 3cit in ^^ena fo erfreu[ic5 mad)te, mar bie ßinig»

Feit, roert^e unter ben Urhebern einer fo wichtigen Umgeflaltung

in ber ßiferatur Ijerrft^fc. 2Die bei einer jeben organifc^en fönt«

roitfelung bie oerfc^iebenften SiEbungen Faum unterfd^eibbar Don

einem genieinfc^aftlic^en 'Punffe auöge^en; nur freifid^ fo, t>a^

bie abroeic^enben 23ilbungen ifjre innere (SinigFeit nit^f aufgeben,

fo glaubten aud) aüe bamolö i>urd)aud ein gemeinfameö 2BerF §u

treiben, unb eß entftanb ein 23ünbniö ber ®eifter, roelt^eö im

l^öc^jlen ©rabe beieutenb tpirFen mu0te. ^id^te unb @(^eQing

l^atten i^re ©ifferenj tooi^l begriffen, aber nod) nid)t auögefprod^en.

^nbeffen faljen fi'e ftd) nid)t l)äufiQ, unb Sichte, obgleid^ er g[au=

ben modjte, i>a^ ©d^eüing, fpeFuIatio betrad^fet Don einem öl^n»

lid^en (StanbpunFte beö Serougtfeinö , roie er felber, ausging,

Fonnte boc^ an ber ©d^cllingfc^en 3^aturpl^i[ofop^ie Feine §reube

finben, ja fi'e mu0fe bemjenigen, ber ßit^t unb £uft a priori Fon»

ftruierte, unb jroar nic^f alö ein fo[c^eö, roaö feine Sebcutung in

fid} felber i)atte, fonbern alö bafeienb, bamit bie Derfc^iebenen

^d^^eifen fid) fällen unb ^örten, alö Don bem Serou^tfein poftu»

lierte unb nur al& 'Poftulat gu bulbenbe formen beö Safeinö be=

trachtet, jutoiber fein, ©o lag l^ier aüerbingö eine ©ifferenj, ja

eine feinblir^e (St^eibung, urfprünglic^ Derborgen. ©a aber ^id)te

ftd} lebiglit^ auf bem etl^ift^en unb mit biefem t)erbunbenen red^f»

liefen ©ebict beroegte, fo gingen beibe, ^id^te unb ©c^elling, eine

3eitlang nebeneinanber unb flritten nid^t, rocil fie fid) nid)t be»

rührten. So roar ber übrig gebliebene DJefl ber Äantfdjcn £ren=

nung groifi^en praFtift^er unb tl^eoretifd^er 'P^ibfop^ie, eine £rcn*
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nung, &ie fteili^ t>on Feinem Don beiden ancrFannf rourbe, t»ic

aber bennDd^ il)te ÜIlad)t au^guüBen fc^ien.

2IiiörDärfige diomantifev, XieiS

2IBer nit^f allein &ic in ^ena 2InrDefcnben, aud) bie 2(Bn>efcn&cn

gehörten ju ben 23erBünbcfcn, bie nad) au^en unb ber J^errft^en^

bcn fiiterafur gegenüber in g[eidjem (Sinne tätig waren. 39er[in

tparb groar bamalö al& ber (5i§ beö platteficn gemeinen Q3er«

flanbeö betrachtet unb oon unö allen gering gefdjä^t. Sie aVi=

gemeine beutft^e 25ib[iotl^eF, von Jlicolai, bie Berliner D'Honatß»

fc^rift, burt^ Siefler rcbigierf, rourben alö bie StapefpFä^e beö

gemeinflen Dläfonnementö angefe^en; aber bennoc^ roarcn aud^

^ier trid^tigc Q3erbtinbete. Unter biefen blieb mir iod) bamalö

nod) ©t^Ieiermat^er am meijlen fremb. DI?e^r einen nnmittet

Baren 6inbru(£ machte SiedB afe Siebter auf mid}. So ift be^

Fannf, njie fer;r ber bic^terifd^e Sinn in Oeutft^Ianb gefunfen

tvar, fo i>a^ Xicdä etile Sd^riften nit^t allein gar Feinen (Sin«

brudB mad5»ten unb (roie ber 23erleger, 3'TicoIai ber jüngere, be«

^aupfete) fogar afe UHaFuIatur f7c^ auf feinen ST^ieberlagen auf«

l^äuften. Sie ©ebrüber (Striegel roaren bie erfien, bie auf i>ad

reid^e unb burd^au0 felbftänbige £a[ent biefcö Sidjtcrö aufmerf»

fam mad^ten, unb ed ifE in berSat unbegreif[i(^, n>ie e& möglid^

war, ia^ bie anmutige ©prad^e, bie J^ifc^e ber poctift^en 2In«

ft^auung fo ganj ben Sinbrucf t>etfel)len konnten, .^errfd^ten

bod^ in ben 23olFflmärc^en ein (o tiefer Zon ber Finblid^en

9T:aitJität ber Q3orgeit, eine folc^e ÄinbEid^Feit beö Safeinö, fo[i^e

^eitere Älänge auö ber ocrborgenflen ^errlid^Feit ber beutfd^en

©prac^e, t>a^ biefer Xon, einmal lauf geworben, biefe Älänge,

einmal angeft^[agen, niemalö mel^r auö ber (Sprotte Derfc^roinben

Fonnfcn. ^n berSaf waren eö biefe fd[)einbar nait>en, mit Finb»

fitzen Sönen unbefangen fpielenben DITdrt^en, bie jjuerfl an bie
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Dctboujene 23e&eutuny einer oergangencn i>id)tedfd)en ^eit er»

innerten. ßo roic Xieäö lJ6er|e§ung bed Son Quijrote, bie

fd)on begonnen mar, aud) nadj einer ^eit f^inroieö, bic groar

nitf>t unbefonnt tpar, aber beren bic^tcrifc^er Dieic^tum Der»

borgen blieb.

3Teucr (5inn für Siii)fung unb Äünffe

21. 2B. (3cf)legelö 'Proben einer Überfe^ung unb Beurteilung

Don Dlomeo unb ^ulia, fein %uffa^ über Dante, bie Unter»

l^altuiigen, bie fid) an fold^e 2Irbeiten tnüpften, riefen (Sinn unb

' ©ebanfen Don ber engeren £iteratur ber ©egcnroart unb i^ren

iffeinlic^en Sefc^äftigungen ab, unb roir geroö^ntcn unö, einen

größeren DHa^flab für bie 'Poe)l'e anzulegen; wie fingen an, ein=

gufe^en, i)a% ber Sinn für bie cigentlid^e Sid^tfunfl, bie, einfi

ein roefentlid^er D^Tonient beö Safeinö, Äunfl, 2Biffenfd^aft unb

Gtaaf burc^brungen ,^atte, Derbren gegangen roar, unb roieber

belebt roerben niu0te.

2Iut:^ für bie itunff roarb ber Sinn erroedEt; nodf; fannte id)

fie nur in ber2Il^nung. fieffingß fiaofoon fonntc mir nur ©e»

banfcn, aber feine ©egenftänbe geben, ^e^t erfuhr id), tvie

2BindEeImann ber crfte roar, ber auf eine bebeutenbe 2I3eife bie

plaftift^e Äunfl[ ber 2IIten ^eroorge^oben unb belebt l^atte. ^c^

la6 feine (Schriften, unb fc^on bie flafpfd^e Sprache, bie munber»

bar unb freinbartig burc^ ®r60e unb ©nfad^^cit für bie^eif, in

tpelc^er feine Qd)tiften erfr^ienen, l^erDorteut^tete, ri0 mid} ^in.

Ser3uflanb, in meieren ic^ oerfe^t rourbe, alö id} 2BindBe[mann

las, mag einige äl^nlic^feit mit bem gehabt ^aben, in rDcIc^em

il^n felbfi in ber flcinen ©tobt, in roefd^er er lebte, bie ptaflifc^e

Äunft ber 2Iften anjog unb in Seroegung fe|fe. ÜXod) ^atte id}

fo gut roie nid^tö gefeiten, i>a$ 2Iuge roar für bie Äunjl gc-

fc^Ioffen; roaö mir ©oet^e mit greunblit^feit geigte, fonnte nur



fflr baö fd)on geöffnete 2{uge einen 2Dert l^aben. ^d^ fcufjte,

inbem iä} mit norbifc^er DJeblic^Feit BcFannte, ba^ mir bcr Sinn

für &ie Äunjl, tvie id^ befürchten mu^te, fel^Ie, un& bennot^ burt^«

brang mid^ baö Serou^tfein, ba0 biefcr O'ltangel ein geiflig roefent^

lieber n>ar. ^c^ fanb mid) in eine anberc f)&^ere 2BeIt perfekt,

unb n>a& in biefer leBte unb fit^ betvegte, burfte mir nic^t fremb

fein. 2Bic ^immcl unb (5rbc, ©cbirge unb ü'ITecr, Pflanzen unb

Siere mic^ in ber Tiatur fiinnlic^ umgaben, fo mußten auc^ alle

Oeflalten ber geifiigen 2DcIt, in ber ii^ gu atmen anfing, Dor

mir liegen unb mir oerroanbt fein. ^(^ Dermor^fe eö nit^t gu

begreifen, roie einige fidf nod) fo be^arrlic^ Derbargen, unb id)

^atte nic^t gelernt, einen ßntljufiiaömuö gu affeftieren, ben id)

nid}t empfanb. ©ocfl^e tröflctc mic^. ^d} l)atte bie J^offnung

nid^t aufgegeben, 3^'*'''^" S" f^^)^"t t'^'^f *^r fiellte bie näc^fte

.^Öffnung auf Sreßben. „©ort", fagte er, „roerben (Sie Äunfl=

fi^d^e )inben, bie für ©ie eine 23orfi^u[e bilben roerben." Sie

Sleblie^feit, mit tveltfyet ic^ nad^ ben Oenüffen ber Äunfl, roie

nat^ einem mir unbekannten ©ute, mid^ feinte, ft^ien if>m ju

gefallen.

2Iber aud^ bie DUufif mar mir nod^ oerfc^Ioffen. ßinjelne

DKefobien riffen mid^ ^in, belegten mic^ aufö allertieffie ; aber

bie gro^e 2BeIt ber Söne oertoirrfe mit^ nur, ja roenn eine ein=

jcine ©efialtung, ein eigentümlid^er ©cfang fid) i^eroorl^ob unb

mic^ momentan ergriff, fo mar ber ©inbrucf t>or bem größeren

mir Derroorrenen ®anjen Derfc^rounben, unb id) oermod^te nit^t

i^n roieber gu finben. (Sin betoubenber, Perroorrener, erft^öpfenber

©nbrudE blieb gurütf, wenn id^ .^apbn ober Ditogart gefrört

l^atte, unb id^ Fonnte bie Segeiflerung , bie um mid^ l^errfc^te,

nic^t begreifen.

2Iber alleö, roaö id) nod) md)t oerflanb, mar angeregt. 6ö

mar nid^t eine Falte D^eflejrion, eö mar ein neue«, roarmeö.



glül^enbed 2eben, tveldfeö mid} in Setvetjung (e^te, un& felb^,

toaA mir OuaTen gu&ereitetc, roarb ©tadlet unb Sporn ber ßuft,

bie mic^ buri^brang.

XiedPö geffiefe[fer Äafer

Sei bem gaflfreien unb freunblic^en ^'^''ntmann DerfammeFten

fi(^ öfterö bie batnalö not^ Dcrroanbten ©cifter. §rauen unb

JR&nnet famen gufammen, ©oetl^e erfc^ien ab unb ju. 3^^ ^^^

rpie 5tinb im Jpaufe unb barf nie fergef^en, roaö ic^ i^m unb

feiner roa^rr>aft müfferlic^ gegen midj gcfinnten ^rau DerbanFe.

(Sc tvar ber 23er[eger Don XietSö 3crbino, unb biefeö rcunberlic^e

2BerF Fam Bogenroeife an unb roarb au& ben 2Iuöl^ängebogen

Dorgelefen. DTJir tvat ber gefticfelte Äater nod^ unbefannf, befio

frembürtiger, njunbcrBarer, aber aud} anjiei^enber roar mir bie

leichte fiaune, mit roeld^er Xie<£ bie geroö^ntid^en
,
geringen unb

tot^ gefc^ä^tcn 2In(7c^tcn beö ßcBenö unb ber Äunfl Be^anbelte,

unb wie mitten burc^ biefeö übermütige ©piel bie tiefe (Scl)nfud)f

unb bie gro^c ©etvalt ber Ißcefie fjc^ i>uvd)fd)lanQ. (So gibt

bid^terifc^e Älänge auä biefem rounberbarcn ©rama, bie fid^ tief

in mein ^nnerfteö ^ineingruben, unb bie noc^ jeberjeit, roenn fie

aud ber (Erinnerung roieberflingen, mit^ auf eine l^eitere 2öeife

in bie IBelt ber Poefie Derfe^en. 2Bie felbfi ein Äinb, in eine

frembe ©egcnb Perfekt, berou^tfoö mit einer DQIenge Don ©egen=

ftönben Dertraut roirb, fo lernte aud) id) in biefer ^eit, tveld)e

uncnbEic^e DlRad^t ber DiegeptiDität in bem innerlit^ Erlebten,

nic^t blo^ ©ebad^ten rul^e. So ijl begannt, me unglaublich oielc

21nfpielungen auf Dorübergeljenbe (Srfi^einungen ber bamaHgen

Literatur in 3erBino verborgen liegen. Sie finb fo leid)t an»

gegeben, fo fd^einbar launenhaft, unb bod^ mit fc^neibenber 2Ib=

fTt^tlidjPeit berührt, ta^ Diefe je^t fd)on unocrfiänbKc^ fein roerben,

roeil bie Segiel^ungen, auö meldten ffc entfpcangen, oergeffen finb.
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0cr gefiiefelte SCater I)af brnmatift^e !33orgüge, ber 'Plan ifl

einfad^er, üt'crtTc^tfid^er, baö ©anjc flarer unb eben bcßroegen

fi^neibcnber; aber nur jroei Perfönlii^feiten treten ^eroor, näm«

lid) nur ^ff^'^"'^ ""^ Söttiger; fie finb frei[i(|) befio Bebeu-

tcnber Don ber fhrafcnben ßaune beljanbelt. Sie Derfe^rte 2De[t,

iaä (päteve "Drama berfelbcn 2Irf, Be^errft^t iaü DITaterial in

einem großartigeren (Sinne, aber eö ift allgemeiner gefjalten, unb

alle 'Perfönlic|)feit ifi Derft^rounben. 23ieIIeic^t ift eß eBen biefe

Begiel^ung auf beflimmte 'Perfonen, bie £iec8 bewogen ^at, ben

3erbino nit^t unter feine fpäteren unb früheren ÜBcrf'e roieber

aufzunehmen, ©iefeß Srama fließt, ma& md)t gti leugnen ift,

audeinanber, unb bie DITannigfaltigf eit ber ©egenftänbe pcrfjinbcrf

bie bramatifc^e 'übrunbung. 2tber bennot^ ffnben ftd) bit^terifdjc

SarflcQungen barin, bie ju SiecEö opr^üglit^en, aud feiner fcül)eren

©pocfje gel)ören. ©er D'Jeic^tum, ja man fann fagen, bie Orünb»

lid^feit ber literarifc^en Schiebungen ber bamaHgan ^eit machte

tß für bie Äenntnifl berfelben ju einem roid)tigen 2DerF. @in

erf(^5pfenber 5fommentar ju ^etbino tDÜrbe in ber Xat eine voü'

flänbige Überfielt ber poetifc^en ßiteratur am Gc^Iuffe beö Dorigen

^öl^r^unbertß abgeben, ^d) tann nie^t unterlaffen, I)ier einen

25en)eiß Don ber fafl ung[aub[i(^en (Srünblid^feit, mit roeld^er SiedB

fein Xl^cnm bel)anbelt l)at, gu' liefern.

^d} l^iclt mif^ im Sommer 1801 im 2f)aranbter 33abe auf.

Sie Sabegä|le Derfc^tpanben , unb id) roofite teilö einen 2Dinter

im ©ebirge jubringen, teilö in ber ©nfamfeit einen literarift^en

©egenflanb bearbeiten. 2{ümäljlic^ tauchten nun bie (Sinroo^ner

ie6 ffeinen ßtäbtc^enö, bie roäljrenb ber Sabejeif fid) unter ben

Sabegäfien unb unter ben Dielen übrigen ©äffen, bie ben ft^öncn

Ort Befuc^fen, ben ©ommer üBer Derforen Ijatten, in ber größeren

SinfamFeit auf. ^d) Beroo^nte i>ad bamalige Sabe^auö, unb

l^icr Dcrfammelten fi't^ aBenbß einige Seamte unb @utßBefii|er au&
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i<cc Jläl)e. Unter biefcii roar J>er einfl befannte ßt^fenPert,

bcr QScrfaffcr üon 5r'f^'^''0 ""* ^^"^ getiffenen ÜDange unb oiefcr

ö^nlit^er D^omane. ^tvei unverl)ckatete Qd)tt>e(tevn tvaren fcic

2Birtirnicii, Gc^fciifcrt ftcUtc fo^ufagcii öcn ÜDirt Oor. DITan

durfte in feiner ©cgenroart Sied? faum nennen, benn (St^Icnfert

fam in ^etbino ooc unb fanb |7(^ tief teleibigt. 216er er roar

in biefcm ficinen ßtäbtc^en nid^t bcr einzige. Ser ^rebiger beä

Orted geleerte ju ten bamalö nlo^er^e^ 2IufgeErärten. ^d) i)abe

"Prebigten Don i^m gehört, beren ©cgenfianb eine populäre dJlc

bijin tpar, anbere, bie Dom ÄartojffelBau Ijanbetten. ^d} fragte

i^n einfl, toaö er fid) iabei iäd)te, ia'^ bie ßit^ter auf bem

Slltare angejünbet roären, unb roie er ben 2{Itarbienft mit feinen

Prebigten üBer Dltebigin unb 2Id!erBau irgenbroie in oerj^änbigen

^ufammenljang gu Dringen oermöc^te. (Sr freien fafi Derrounbert

über biefc Srage, oermieb aber eine Befiinimfe 2rnfn>ort, benn

Dleinl^arb fianb bamalö ben ultrarationalen ^Prebigern brol^enb

im ^intergrunbc.

©iefer ÜEann roar nun aud^ (3d)riftf}eHer; er roar ber QSer»

faffer Don DtoBert, ober ber DITann, roie er fein foll. ©r roarb

jroar itn ^^rbino nit^t genannt, fanb fi'd^ aBer bennoc^ tief oer^

le^t, benn er Begog ben 2Ingriff auf benDioman: „©life, ober baö

2BeiB, tpje eö fein foü", auf fic^. (Snblic^ roar aud^ in ber ®e-

fellfc^aft ein älttic^er Dliann, ber fi'c^ alö ©efretär einer öFono=

mifc^en ®efell(d)aft angegri|ifen füllte, ^d} l)atte eben Xiedß

genauere 35efanntft^aft gemadjt, ben (Sommer mit i^m DerleBt,

unb ergö^te mid^, roenn id) bie fortbauernben Singriffe auf i^n

anl^ören mu0te, bie rec^t eigcntlid^ barauf Bered^net roaren, bie

2Infic^ten, bie Don Xie£ angegriffen rourben, unBefangen unb auf

bie naiDfie 2Beife ju entl^üilen.
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2Benn nun bic ^laturpl^ilofop^ic t>orgüg[id^ tie 2l[rgte in 2In'

fprud) gu nehmen anfing, fo fc^ien aud) ^id)te, i)et fic^on

feit mel^reren ^afjren in ^ena lehrte, wie ®egen)lan& ber

^eftigflen 2Ingriffe, fo aut^ ber 25en>unberung ju fein. 2Bä^>

renb biefed 2Binterö mad^te befonberö öer fpäter berül^inf ge«

toorbene Sricf Don 3*^'^''^' t)ie[cö 2Iuffe^cn. @r enthielt jene

iDunberBare DUift^ung oon 23erDunberung unb 2BiberflrcDen , bie

^acoBi aUentl)alben Bezeichnete, tvo Don eigentlicher ©pcfu«

lation bie Di^ebe mar. Sie rcunberbare 2Infit5t, ta^ man fie

fennen unb Derel)ren muffe, ja i>a^ fie n)ol)l aud} bagu taug«

licj^ fei, mand^cn dlu^erungen einen Jpauc^ Don ©eifireic^igfeit

mitjuteilen , ba^ man fid) iljr aber nicj^t gu fel^r I)ingeben, am

allernjenigflen fie fonfequenf auöbilben bürfe, Ijerrfi^te in bicfem

Sriefe Dor. Sie beriir>nite (Stelle, in roelti^er er i>aä Diec^t ber

fittlic^en ^erfönlic^feiten bem JormaHömuß beö ©ittengcfe^eö

gegenüber in 2(nfpruc|^ naijm, mad)te bamatö einen tiefen (Sin»

bruif. 3*0 fü^ff füf ^'f^ on, fic ifl in i^rer 2Irt tlaffifd): ,,^a

ic5 bin", l^ei^t eö, „ber 2Itr)eifl: unb ©ottlofe, ber bem 2BiUen,

ber nic^td mill, gurciber — lügen tviU, roie ©eöbcmona fferbcnb

log; [ügen unb betrügen roiU, tuie ber für Orefl fid) bürjlellenbe

!Pij[abcö; morbcn rciU, rcie Ximoleon; @efe^ unb (Sib brechen,

toie (Epaminonbaö, roie 3"^*^"" ^^ 2Bitt; ©e[b(lmorb befc^^He^en^

tpie Ot^o; Xempelraub begef)en, roie Saoib — ja iSl^ren auö»

raufen am Qtabbat, auc^ nur baruni, roeil miti^ l^ungert, unb i)aü

®efe^ um beö Düenfc^en roillen gemacht ifl, ber Dltenfd^ nic^t

um beö ©efe^eß roillen. ©enn mit ber ^eiligflen ©eroi^f^eit, bie

* ic^ in mir Ijabe, njei0 ici^, ba^ i)a& Privilegium aggratiandi

folc^er QSerbret^en roiber ben reinen 23uc^(laben beö abfolut aU=

gemeinen 23ernunftgefe§eö, i>a6 eigentliefje DITajeflcitöred^t beö
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DKenfc^en, bad Siegel feiner 223ür&c, feiner göftlid^en Dta«

tue ifl."

Siefer 23rief, tpegen &eö Q3erfaf]erö fd^roat^er STugen auf grflneö

!Papier gefdjriebcn, jirfuHerte un& warb von und allen in Eiem=

feiten ©inne gelefen, alö er gcfd)rieben rcar. ©r icarö Qclobt

unb ^art getabelf, obgleich öic 3c«t twd) nit^t gefommcn roar, in

toelt^er ^o^p^W ^^r P"" feinem einfeitigen ©fonbpunfte fid) an

oDem, wad De^eutenb in ber pijibfop^ie crft^ien, ju reiDcn fudjtc

unb eö nid)t oergeffen fonnte, ba^ er eine Fange ^eit ^inburd^

ali ein einjelneö (Sfcmpfar betn geiuöl^nfic^en Pfjilofop^en gegen*

über flanb unb burd) geiflreid^c 2BinFe i>aä Urteil leitete ober gu

leiten ocrmeinte, ©egenffanb r)eftiger 2Ingri|fe roarb.

3IUgerneiner (Ei>avaftet bev ^^n^nf^r '^lüfe^eit

2Baö biefe glüdEIic^e ^eit in ^ena Dorgugöroeife ausgeit^nete,

war ber §[eig unb (Srnfi, ber in allen l^errfc^te; bie Überjcugung,

ia^ man, um ben ©egncrn entgegen gu treten, fte auf il^rem

eigerlen Soben beFämpfen muffe, bog man nic^f blo^ mit leeren

2I[Igemein^eiten, mit geiftreid^en 2Benbungen fid^ begnügen bürfe,

i>a0 ein Äampf Bebeutungöloö rocrben mügte, roenn er nit^f burd^

©infic^t unb Äenntniffe natft^aftig roäre, burc^brang einen jeben.

Siejenigen, bie an bie (Spi^e ber ^eit traten, Ratten fid^ fd^on

t>Dn allen Seiten burd^ tüchtige 2Berfe auögejeid^net; fie F)atten

fic^, roie aud) ßef)7ng, alö er in j'irenger Oppofition gegen bie

l^errfc^enbe Literatur l^erDorfrat, ein Bürgerrecht unb einen be=

ieutenben ^efi^ in ber [iterarifc^cn 2Be[t erroorben; eö roaren

DTTönner, bie ia raupten , tvaü fie iDoIIten , bie einen eigenen Be«

flimmten ^me£ I)atten, ben fie unabläffiig Derfolgten, unb roenn

bie ÄritiE ^art unb fc^neibenb bie ©egner traf, fo tvat e& bie

ÜXiad)t ber in fid) abgefc^Ioffenen ©ebanfen, bie ©eroalt ber

eigentümlichen ppfitioen 2Infid^ten, bie, gefiegt unb gepflegt, l^erani
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touc^fen unb fid), jeben 2ßi&erfiant> übertvältigeni), "Pla^ machten.

2ßo^[ l)ertfd)te in biefem Äampfc nic^t feiten Übermut, aber eö

war nit^t blo^ baö armfeli^e ^udBen ber Oberhaut, iiaß fid} burd}

Dieiben an anberen £inberung Derf(^affen njiü unb fid) in Silu^e-

rungen ergießt, bic nur einen augenblicflit^en
, fc^neü Derft^roini

benben (Einfluß l^eroorrufen. (So war nic^t eine bla|7erte ^eit,

bte fid) fiimu[ieren niu^te, um aud ber [eeren ftVaftlofiigfeit irgenb

einen uorübergeFjenben, fc^einbar lebenbigen (SffeFt r)erUDrguIo(fen

:

eö roar eine fraftpoüe, jugenblit^e, bie in allen Diic^tungen beö

Safeinö bie (Spuren beö aüeü oereinigenben ©eifteö erfannte; eö

»rar ein fprubeinbeö, ja übermütigem ßeben, nid^t bie frampf*

l^aften ^ut^^ngen cineö ßterbenben. Dllan beft^ulbigte bie 23er»

bünbeten, befonberö bie ©ebrüber ßdj[egc[, ta^ fie nad) "Paras

bofen jagten: aber mugte nic^t aüeß, maß auß einem @rogen

unb ©an^en ausging, benjenigen fremb, unoerftänblii^, paraboj:

crft^einen, bie in ber gerfplitterten 23erein^elung beö i^ebenö fid}

mit einem geifllofen öetail begnügten?

3«^ fül)Ite eß, roic ber alte (Spinoza fTd^ gu regen unb ju be»

roegen anfing; roie jene ruf)enbe CRotrocnbigfeit fic^ in if)rer ur»

fprünglidjen §reif)eit ergriff, roie bie (Subftanj nit^t blo^ fid) er»

fannte, fonbern aud) in iljrem ©rfenncn tätig warb unb eine

2De(t [ebenbig gu erzeugen anfing. 2tu(^ mit^ Prflfiff 1^"^ 3^'^

in aßen Dlii^tungen mit einer unenblic^en ©emalt; bie reiche

Oftafur brängte fit^ an nnt|» uui> fud)te 23erftänbigung. 2I[te

Reiten rourben neu, längft Derftorbenc ©eifler fingen ein Oefprät^

an, unb roenn manc^eö nur r>a[b gehört, ja falft^ tjcrffanben

würbe, fo Derfc^rcanben iod} bie nic^t, bie fit^ mir einmal ge«

nähert f)atten, an bie id} mid) mit 23ertrauen roenben fonnte,

bic bem ^meiflet eine genügenbe Stntroort ju geben oermoc^tcn.

2Öunberbar aber roar eß, roie alle Qlußerungen um mic^ ^cr,

fdb\t tvo fie anfc^eincnb feinbfclig gegen bie Dteligion auftraten,
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mir niciiuifö fo rrftfjierien; oicfmeljr tvar eß mir, nfc« mü^fc meine

früfKflc 3i'!Kiit>, ja 5fiiib^eit jurüdEFcr>ren, iiTö läQe in bem, roaö

icfj je$t fud)tc, bie frifcfte, blü^enbe unÖ l^eiterc 3^atur Derborgen,

bie midT) in meiner Stint>\)eit entjiicfte, al& müßten aud) Sei mir

alte Reiten jung iperben. @ö rii^efe eine tiefe (Erinnerung an

bie fliUe Eingebung ber Dteligion F)infer bem guoerfit^tlit^en

Streben, unb al& bic in fit^ felbft rul^enbe ©ubjlanj ta& 3(ntn|

err)DD, um fi'cft WidBfe unb ju fprccften anfing, roar eö mir, alö

fpräd^e I)inter ben Äonflruftionen ber 23ernunft ein ^ö^creö, alö

Wicfte fjinter ben Bunten, ja fafl Detäubenben Sfüten ber ^oefie

aller SFumen fcf)önffc 23[ume, als regte fid) in ber großen, aCfeö

tragifcf) oernidjtenben unb roieber gum neuen ßeben OerDorrufen»

ben ®efd^ic5te ein ©eifl, ber mächtiger tr>ar alö fie, unb fie mit

ibren Staaten, 2Biffenfd)aft unb Äunfl unb unö felber, bie roic

jugenbnd) unb juDerfitfitKd^ unö in ©ebanFen unb großen @nt=

mürfen ergingen, trieb unb in 23erDegung fe^te. 2öenn ic^ mid)

in biefe 3^'^ fcrfe^c, fo erFenne idj eine feltfame SI^nlic^Feit

gtoifd^en il)r unb bem füllen £cben in DloeöFifbe. 2Baö mirf; i>a'

mald hefa^ unb bel^errfc^te, i)offte id) je^t ah eigenen 23efi^ gu

erfangen. 2Burbc eß bod) auögefprocfjen a[ß taö £e^te, alö ba&

3iel aQer fKeflejrionen: ia^ biefe ftc^ in ifjrem eigenen 2Infangß^

punFtc erFennen unb in bem ruhigen Dteidjtume beß urfprüng=

lid^cn gefunben (Sinneß fid) felbfl in tl^rer tieffien Sebeutung

tDieberfi'nben roürbcn.

^ena unb bie 2itevatut

^ena bilbete fdjon Fange einen DHiffcfpunFt ber beutft^en ßite»

ratur überl^aupt. DITit ßeffingß ßiteraturbricfen fing beFanntlid^

ein frift^eß geiftigcß ßeben in ©eutft^Ianb an. @ß l^atte alle Se=

beutung, aber auc^ alle blo^ t>orübergeF)enbe Äraft einer tüdjtigen,

jaffiri^re^eit grogen Perfönlic^Feit: eß entflanb je^t ein grögereß
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Q3ünbnid; ed lag bicfrm bie Sll^nung jugrunbe, ta^ tie ©efamU

liferatur fidj ju einem (5e[6f!gefprd(^ erbeten, ta^ bie jerflreufe

Diebe einen Q3ereinigungöpunft fVnben muffe; un^ biejenigcn, bie,

ein jeber für ftdf, in ijjren Beflimmten ©tubicn Befd^äftigt roaren,

Oereinigten fid^, iF>re gcmeinfd^aftlid^e (Stellung jur QBifJenft^aft

jum Sett>u0tfein ju bringen. 2lber biefe Q3creinigimg follte nun

nicf)t blo0 in ber 23ereinje[ung uerfc^iebener ßfubien flattfinben:

^auf^ biefe oerBonben ftc^, roenn aud} nur äu^erlic^, ju einem

©efamfwerfe , meld^eö alleö, roaö in ben oerft^iebenartigflen

2Biffenfc^affen ftd) regte, in feiner Sejieljung gu einem aUge=

meinen ©tanbpunfte ber einzelnen, unb (roenn aud) nod^ fo un-

beutlic^) aUe IDiffcnft^aften untereinanber jufammenfaffen foQte.

?tur au& einer fofc^en 2If)nung ber Sin^eit aller 2Biffenfd^aften

l&^t fi(f) bie Sntfte^ung ber allumfaffenben Fritift^en 35lntter er=

Frören. 3" ^^^ •^'^^ '^"'^ '^^^^ biefer ferbünbete ©eifl nur einer

leiteten 2I^nung gleii^, unb njie bie flüchtige Segeiflerung ber

3ugcnb in ber platten ©emeinl^cit beö ßebenß ft^neß Derl^aut^t,

fo crflarb aud^i bie Segeiflerung beö llrfprungeö unmittelbar in

ber 2Iußfüf>rung beö UnferneDmenö. (So roar unuermeiblid^. Senn

ber [cbenbige ®eifl ber ©inFjeit roar ben gewählten Organen

fremb, unb je größer bie ^al)l berfelben roarb, i>e\lo geroiffer

mu0te fic^, roaö ein Cebenbigeö fein foIIte, in ein toteö 2fggregat

t>erroanbeln. So biö jur fc^mä^fitftflen '^[attl^eit oerfanf bie

Sticofaifd^e allgemeine beutfd^c 23ibIiot^eF, unb eö ifl eine roa^r»

^aft traurige (Erfahrung, ia^ ein fold)ed Unternehmen, Diele ^al}re

lang fortgefei^t, eine lJnja^[ Don 23änben erzeugte, bie nirgcnbö

eine ©pur lebenbiger Erinnerung in ber fortfc^reitenben 3^'^

l^inter[ie^en. @ö roar eben im 23egriff, an langfam ^erannaF»enber

(Sntfräftung gu fJerben, a[ö eine ^eit anfing, bei roelc^er i^m ber

le^te 2(temjug flodBen mu^te.
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2Bir ßcffing früher &üö Sün&niö t>eran(a^te, auö rDeld}em bie

oDgemeinc betitf(^e 23ibIiotl^eF IjcrDorging, fo roar Jl'ant, toenn

aud) nur mittelbar, ber ©mnbcr einer groeifen lInferneF)mung

bfrfelBen 2Irt. Ceffing ftanb mäd^tig un& [>ebeuten&, ja geiflig

Flar in feiner 3eit unb Bc^errfc^fe fic baburc^. 6r erfc^ien alö

ein jufammenfaffenber ©eifl &er jecfplitternben [Richtungen &er

ßiteratur, . roä^renb ®oetf)e al& ein §remE>er, llnoerffanbener,

mel^r l^ier unb ba anregenb unb eine nod} unbeFannte ^uFunft

Dorbereifenb, in ber bamaligen ©egenroart Feine aügemeinere Q3er«

binbung FjcrDorjurufcn oermot^tc. fieffingö Sifbung roar aber

bot^ gu einfeifig, feine geifireid^flen 2(u0erungen blieben gu frag=

menfarift^, alö i>a^ fie irgenb einen nad^l^a[tigen 23erein:gungö=

punft abgeben Fonnten. Sie aügenieine ßiferatur=3eitung ging

offenbar Don einem mel^r umfaffenben ©efic^tßpunFfe aud. ©enn

5fant roar infofern ein 'P^ibfopf), ah er fid) negatio gegen bie

^^ifofop^ie Derl^ielt unb i^rc DirögHt^feit leugnete. 6r roar ein

pofitioer 2Intipl^i[ofopl^ unb fuc^te bargutun, ia^ bie ^eit rec^t

l^atte, alä fie bie eigentliche ÜBiffenfc^aff innerhalb ber ©rengen

ber (Sinnlid^Feit einfc^Io^ unb i>a& blo^e Dfiäfonieren tjon ber

eoibenten 0emonflration trennte, ^d^ gefiele, mid^ nit^t erinnern

gu Fönnen, inroiefern bie Äantfd^e 'Pl^i[ofopf;ie einen @influ0 auf

bie erfien ^o'^'^gängc ber allgemeinen ßiteratur^^f'tung ausübte,

ßo Diel i)1 geroig, i>a^, feit Dleinl^orb bie 2IufmerFfamFeif ouf

Äanf ^ingog, biefeö Fritifc^e 3"fiit"f Dor^errfc^enb an feine 2In=

fiepten fid) anfc^fog unb baburc^ '3iuf unb 2(nfe^en erroarb.

Sticht ald roenn alle DUitnrbeiter Kantianer geroefen roären, fon»

bern nur infofern alö Äantö 2InfTc^ten t>a, roo eine fc^einbare

2Innä^erung gur 'P^ilofopl^ie gur ©prad^e Farn, alö ein entfcfiei»

benber unb ricijtenber Dltagflab galten. Sag man nun enblicJ^



tic ©rengen beö mcnfr^Iidjen Srfcnnenö cntbedEt unt» beflimmt

'f)abe, iafi man Bei allen \)b\)evcn geifligcn ^"ff'^^fR" f'^) einer

fubjeftiDen DUeinung, tvie fic einem cBcn am bequemften ent=

gegenfam, unbebingf I)ingeBen Fönne, roeil i>od} feiner irgend

ettpaö ©enügen&e« ju leiflen Oermöt^fc, ti>ar brr literarifd^en

DITaffc eBen red)t. ©iefeö Fritift^e ^nftitut n>arb tro^ feiner

neuen 23ercinigungöpunFte &em ®eif!e nad^ &cr allgemeinen beut»

fdjen 23iB[iot^cf immer äf^nlit^er. 2inerbingö erft^ienen in ifjr

Äritifen, bic oon groger Bedeutung maren; menn nämric^ &ie

23irfuofen einzelner ^äd^er ft^ oerneljmen liegen. 2IBer fo[(f;e

Äritifen waren bem ®eifie betf ^^nflitutß burc^aud fremb unb

flanbcn unter ben üBrigen oöllig uereingclt i)a. Dltögen bocf)

aud^ einje[ne fold^er Dlejcnfi'onen in ber allgemeinen beutfc^en

SiB[iotI>eF uergraBen [iegen: mir finb foldje alte ÄritiFen DöEIig

unSeFannf, benn fie lebten unb fiarBen mit ber DJlaffe, ber fie

fid) l^ingegeBen Tratten, ©ie njürben fid) länger erf^aFtcn unb

größere 33ebeutung erlangt ^aBen, roären fie in 3e'tf'^''iften, ten

cinjelncn 21>if7cnfd^aften geiribmet, erfri^ienen. Äritifen foldljcr

2frt, bie in ber aQgemeinen fiiteraturjeitung tväl)reni> meineö 2(uf»

ent^aüteö erfi^ienen, ober erft^iencn waren, erregten ein allge»

meineö ^nteref(e; fo meljrere oon 21. 2B. ©t^regel, fo Gd^i[[erö

Beurteilung oon Älopflodß unb 23ürger, roenn biefe gleid^ in

mancher ^^üdPffd^t getabelf würben; fo enblid) ßticgli^' ÄritiF

beö 33ron>nft^en ©rjfiemö, bie t>on ©e^elling feljr geft^d^t würbe.

2tIIerbingö war ber ®eifl, ber in ber fiiteratur^^e'tung Ijerrfc^te,

ben neueren 35ef}reBungen in ber 'P^ilofopDie unb bem ®ei)le, ber

fid) üon biefer aud in allen 2Diffenfd^aften regte, Döüig entgegen-

gcfe^t. 25ef(^rönfte DTaturforfd^er glauBten burd^ leidet r)in=

geworfene unb Derwerfenbe Beurteilung ©t^eüingß SeffreBungen,

eine D^aturpI)i[ofopl^ie ju Begrünben, wie fie in ben „3been ju

einer "Pl^ilofop^ie ber 3^atur" erft^ienen, Icic^t^in unb auf immer
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I
feifigen ^u Fönnen. da crfd^ten il)nen um fo [eidDter unb natüv

fieser, ba fie von bcr geiftigen DHac^t, bie in tet ßc^ellingfdjen

(Spekulation ru^te, audf nidft bie [eifejle 2I^nung Ratten. %bet

bcnnodj mod)te Sd^eOing, roie 21. 2B. ©(^legel, bie Jpoffnung,

bicfeö ^nftituf für fi't^ ju geroinnen, nitf;t aufgeben. Sie ©i^te»

ge[fcJ)en 5frififen Ratten gro^e 2Iufmertfamfcif erregt; ©t^Iegef

fc[6fl roar fc^on oor t>ie[en 3^al>ren alö junger Dllann Don Surger

burd^ ein ©ebid^t Begrübt, roeld^eö feine juFünftige Kterarifd^e 3e»

beutung roeiöfagfe. (Sr burfte Dorauöfe^en , i>a^ man i^n al&

DITitarBeiter ungern entBel^ren rooEffe. 2Iud^ mit ^id^te roar bic

£iteratur=3pitung in ein bebenflic^eö 23er^ältniö geraten. (5ine

feiner frül^eren (Sd)viften, bie rool^I aud) feinen DJuf nat^ ^ena

Dcranlaßt l^atte, „bie ÄritiF aQer Offenbarungen", roar in ber

allgemeinen £iteratur=3eitung fel^r pomphaft angefünbigt, in ber

Q3orauöfe^ung nämlic^, ba^ Äant felbfl ber 23erfaffer ber anonym

erfc^ienenen ©d^rift fei.

DHeinc ^reunbe, mit ben äußeren 23erl^ä[tniffen ber beutfd[)cn

Literatur roof;I befannt, rou0ten ben 2Bert eineö fold^cn, einmal

gegrünbc(en ^nftituteä roo^I gu ft^äften. Sie ßiteratur^^pifung

Befa0 eine gro^e Slutorität; Fein 23Iatt äljnlid^er 2Irt Fonnte fic^

mit biefer meffen. So roar burd^ 2tnfe^en unb Sauer BefefHgf,

burt^ grocdEmä^ige ©efc^öftöorbnung Begrünbet, unb bie auä*

gejeit^netften ®e[eF)rfen Seutft^Ianbö Bcnu^ten gern ein foft^ed

^nflitut, roenn fie fiO) öffcntlid^ [oBenb ober tabelnb üBer (Schriften,

bie einigeö 2{uffe^en machten, äußern rooOten. 3""^"^ roaren

Talente, Silbung unb felBfi 2Infic^fen ber iKejenfenten Ijoc^fi t>cr=

fc^ieben; aBer t>aß "PuBIiFum gcroöfjnt fit^ feiert, ein folc^eö 3"'

flitut alö eine morafifc^e ^erfon gu Betrachten, unb felBft, roaö

fid^ roiberfpric^t
,

gfaubt man, roenn e& in bemfelBen S[affe er»

fc^eint, muffe bot^ irgenbroie aud bemfelBen @ei|1e entfprungen

fein. (Sine gute Dlegenfi'on oerBreitet ein £ic^t üBer oiefe fd)led}te;
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man gcroö^nt fid), roaö in einem foft^en Frifift^en platte geloBf

ifl, afo ettvaä ßoDenöroerfeö ju betrad)ten, uni md)t b[o0 für

biejenigen, bic eine DITeinung )ud)en unö fid) mit &er gefundenen

l^eru^igen, felbjl auf i)ie 53el)örben, &ie ba& Ot^idEfal ber (5t^rift=

fteOer in i^rer Jpanb ^aben, übt eö einen gro0cn (Einfluß au&.

Profcfforen ^aben iljren CRuf unb iljre 2InflcDung erl^olten, roeil

)7c bort geipbt rourben. Unb ein Orunb, njarum Sd^eOingd 2In«

(leOung eine fo gro0e Oppofition in ^ena fanb, lag gum £eil

barin, ta^ er gegen bie Sentenj biefeö ^öc^flen Sribunalö be»

rufen rourbe; roaljrfd^einlid^ burd^ ©oetl^eö @influ0. @ö roar i>a'

l^ec nit^t gu oerrounbern, ba0 biefeö 23Iatt aud^ für biejenigen

(gtpar nur rocnigen) ausEänbift^en ©elef>rten, bie fi'c^ eine 23Dr»

fieDung Don bcr beutfd^en £iteratur t>erfd^affen rooHfen, eine fa^

auöfd^Iie^fic^e 2Iutorität roar. Sa0 inbc^en gro0e Safente 2In=

l^änger fanben, biefem ^nflitute jum £ro^, mar ebenfo natürlidj.

Obgleich 2B. St^Icgelß ÄritiF über ^ermann unb Oorotljea in

ber £iferatur=3f'f""9 erfc^ien, Fann man bod^ nid^t beDaupten,

baß bicfe ^eitutiQ im ganzen ftt^ an ©oetl^e anfc^fo^. Surri^

bie tjermidEcIten Q3er^ä[tniffc, in tveld)e fie Derflod^ten rourbe, fa^

fi'e fit^ oft gejroungen, Äritifen aufzunehmen , bie fie lieber ab=

genjiefen Ijätte. 2Iußer ber ermähnten Striegel ft^en Äritif ifl

Faum eine über ©oct^e in ber £iteratur=3f'f""g erft^ienen, unb

eö mu^te auffallen, ta^ 2BiI^eIm DUeifier gar nit^t rejen(7ert

Würbe; ob eß fpäter gefdjjel^en iff, roei^ id) mid^ nic^t ju erinnern,

©er Q3erfud^ 21. 2B. Sd^Iegelö unb Sd^eQingö, fit^ an bie

£iteratur=3c't"ng angufd^Iie^en , mu^e biefem ^nflitute fel^r be»

bcnFHd^ fd^einen. Sei bcr (Sntfd^iebenl^eit , mit roelc^er biefe

DHänner unb i^rc geinbe ^erüortraten , Fonntc ta& 33Iatt mit

einer oölligen limnjanbfung feiner ganzen ©runblage betrogt

werben, unb eö ftanb ju befürd^ten, ba^ Diele ber DUitarbeifer,

bie ben Dxuf beöfelben begrünbefen, fid} jurüdEjie^en unb baburc^
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fcI6)l i>ie ©jrifienj i>eii 'Slattets i]cfäljr&en tvütben. Öiefer Ser»

fudj aber joy mic^ nun eben in fen Jtnnipf ber mir biö bafjin

pönig gleidjgültigcn äu|jcrrn '}3cr\)ältn\]fe ber ßiteratur ^inein.

6ine frühere O^Jegenfion ber ßt^eOingl'id^en 3^^^" ^^^^ f" eoibent

f(ffled)t, i>a^ bie fRebaftpren ber 3eitung wol^l felbfl i>a^u gebracht

tpurbcn, eö anguerfcnnen. ©c^elling l)atte ben 2Biinfd^ gedu0crt^

öa^ it^ bie Seurteifnng feiner ©t^riftcn überncljmen möi^te. 3*^

erfuhr cö burc^ ©d^fegel, ber uiid^ gug(ei(^ oerfic^erfe, ba0 ^ufe«

lanb auf ©d^eöingö Q3orfi^[ag einjugel^en Derfprod)en f)atte. JRan

fann fit^ leicht benfen, roie angeneljm mir ein foId^eö2Inerbieten-

in meiner bamafigen ßage fein mu^te. (So erroedEfe eine ^uf^r»

fic^t, bie mir DI?uf gab unb mid^ erl^ob. ©a0 id} mit^ ffl^)?'

tätig unb auf eine für mid) fo eljrenbe 2Deife in bie DUittc ber"

geifligen ®ärung, bie mic^ aM meinem Q3ater[anbe nad^ Seutfd^j

lanb gebogen l)atte, Perfekt fai), überrafi^te mic^ fafJ. ^nbeffen

»erging eine geraume ^eit, o^ne i>a^ id) irgenb ctroaö erfuhr,

ßnblic^ rcbete mid^ ^ufelanb, al& märe eö ein jufälligeö ©efprät^,

an: „©ie finb boc^", fagte er, „überzeugt, ta^ man in ber

3^aturp|>iIofop5>ie nic^t roeiter gelten fann unb barf, ah Äant in

feiner OTetap^pfif ber S^taturmiffenfc^aff einerfeitö unb in ber

Äritif ber tereologifd^cn Urfeilöfraft anbrerfeitö gegangen i|t."—
„Äeineöroegeö", antroortete id^ fel^r entfd^iebcn, inbem id^ bie 215«

fit^t biefer §rage roo^I einfal^. „Sie ©renjen, meiere S'anf für

unüberficigüd^ anfa^, machen oielmel^r eine jebe ST^aturpl^itofop^ie

unmög[ic^, unb ©c^elling l^at (7e mit diec^t überfc^ritten." 0aö

©cfpräc^ toarb abgebrodf)en , unb id} fonnte überzeugt fein, ba^

id) Don ber £iteratur=3ci*ung nic^f jum D^lejenfenfen ernjö^It

werben roürbe. 2I[ä inic^ ßd^Ieget nun fpäter fragte, ob ^ufc'

lanb nid^f mit mir gefproc^en f)ätte, Fonnte id^ i^m freiließ nur

biefeä ©efpräc^ ergä^Fen, unb mu^te eö mo^l, ba er ber 23er«

mittler in biefer ganjen ©ac^e roar. Surt^ i^n erful^r eö (Sd)eU

i47



ling, unb ©d^Iegel warb in feinem fc^on gefaxten (?nf ft^fuffe, je&e

Q3erBinbung mit ber Citerafur-^eitung aufjtigeBcn, bewarft. 'Jüan

fal) ein, &a^ man mit biefem ^nffitut einen entfc^iebencn Äampf

tvagen mu^fe, ber in ber Xat aud), bcr ßage ber (Sad^e nad),

untJermeibfid^ mar. ©d^Iegefö 2Ingriff erfd^ien in bem 2It[)enäum,

unb ©t^cÜing forberte mid^ felbfl auf, eine Beurteilung feiner

©d^riftcn auöguarbeifcn, bie er in einer >3citft^rift für fpefulatioc

']p^9fiF, bcren ^eraußgaDe er Beft^üpffen l^otte, aDbrutfen [offen

tooüte. 3"^^(T'^" näljerfe fid^ bie 3^'^ meiner notroenbigen 2IB»

reife t>on ^^na. ^d) mu^te nad^ §reiBerg reifen; id) burfte mid}

nid)t länger alö ein l^alBeö ^a^t in 3^"^ aufl^alfen, unb fo an»

genehm unb anregenb mein Umgang ^ier roar, fo fal^ id} boc^

ein, bn0 id^ l^ier bie D?u^c nit^t roörbe finben Fönnen, bie für

felBflänbige ProbuFtionen notroenbig roar. ^df f^atte Beft^Ioffen,

üBer33erIin ju reifen; id^ woüte aber aut^ nur bießtabt Fennen

lernen.

^ena unb 25er[in

3fn ^ena galt freifit^ Scrlin fel^r roenig, unb auc^ für mid^

l^atte biefe Gtabt in geiftiger DlüdBfTt^t nic^t Oiel 2Injiel^enbeö.

©ie SürftigFeit ber ®egenb, bie ^oeten in ber DUTarF, bie 35er»

liner 2IufFIärung, bie ^^fuitenried^erei Siefterö unb Slicolaid

unb bie oHgemeine beutfc^e SiBIiof^eF Bilbeten ein 2Iggregat Oon,

in meinen 2Iugen, ©eringem unb 2Irmfe[igem, welt^eö mid^ nat^

aDem, rcaö id^ l^örte unb oerna^m, oon einem längern 2IufentF)nIt

in Serlin 'aBft^redEen mu^te. ßeffing, ^6rfc id), Fonntc in Berlin

Feine Stellung finben; ©octl^e l^aftc eine <Zd)eu oor Berlin uni

mar, wie roir glauBten, nie ba geroefen; meine ganje Umgebung

fd^ö^te ben bort ^errfc^enben ©eifl gering. Um bie politifc^en

Q3erl^ältni|fc beö ßanbeö BeFümmerte id^ mit^ bamalö nic^t, unb

milit&vifd)e UBungen unb 233a(^tparaben waren mir, ber id^ unter
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^cm 'Jltilitäv erjogcn war, Don meiner frü^cflen Ä'inb^eit an gu»

nii&cr: iinb bennot^ geijörtcn &rei Dliänner, tie fid^ bort aufhielten,

gu ben 23erbünbetcn, un& obQleid} ^ena freifid^ äu^erHi^ tätiger,

niu^te mir 23erlin beöl^alb rcit^tig erft^einen. ^ier lebte ©t^Ieicr^

matter, freilid^ in einer unbeöeutenbcn @teDung als ß^aritö»

^Prebiger. (Sr war mir nur alö DIIitarBeiter beö 2It^enäumö ia=

mala bcfannt. ^ier l^ielt fid} gricbrid^ (Schlegel auf, unb

XiedB war ein geBorner Serliner.

5irf)fßö 2IfF)ßiömu0ffreif

3ena 1799
2If>er ein Sebcutcnbeö ©reigniö fanb nod) f^att, elje id) ^ena

t)er[ic0. 23orn fäc^fifc^en S^ofe au& unb burd^ ben S^eplogen

Dleinl^arb roarb, roic DcFannt, ^idfte ald 2ftljeiff angcEIagt.

Siefeö gange Sreigniö ifE fo öffentlirfj geworben, fel&ft in ber

neueren ^eit roieber DerJ^anbeft, i>a^ e& uberflüfjTg erft^eint, eö

l^ier auöfii^rfid^er gu erroä^ncn. Sie QSeranlaffung roar Befannt»

[ic^ ein 2Iuffa^ Don gorberg in D^ietl^ammerö ^tournaf, üBer

bie ftttlid^e 2Be[torbnung. — Sid^fe nafjm bie IJerantnjortKc^feit

biefeö 2Iuffa$e0 auf fid). Sic genauere ©efc^it^fc finbct man in

^id}te&, oon feinem ©o^ne oerfa^fer Siograpl^ie. SBefd^en Sin=

brudE biefeö Sreigniö auf unö mad^fe, fann man fid) benFen;

njir roaren empört, roir güauBten barin ein Attentat gegen ben

©eifl freier Unterfuc^ungen gu ernennen; mit jenen burt^ baö

^teligionöebift Berüchtigten gu Dergleichen, ^ic^te Benal^m jTd^ fe^

urib roürbig. 2{[ö er gu einer SrHörung üBer feine £el^re auf=:

geforberf rourbe, äugerte er gug[eid^, ba^ roefentüd^e Sefi^rän=

Fungen in feiner fiel^rfreil^eit i^n Befiimmen roürben, ^ena gu

Derlaffen. Sie 2(ntroort auö 2Beimar entl^ielt einen 23erroeiö

üBcr bie unoorfic^tige 2(rt, mit roelc^er er fid^ üBer bie Ijeüigflen

©egenflänbc geäußert l^ätte, unb eine (Srma^nung, funftig in



feinen 2i[u0erungen Dorfid^tig gu fein. (5ö mar, n)ic man fa^, bie

StBflt^t öeö 2Beirnarfd^en ^ofei, ber ©at^e bie 2Benbung ju

geben, alö roenn S'^^^^ feinen ^bf(^iei> genommen ^dtfe. ©eine

(Entfernung tjon ^ena tvat rooljl unoermeib(i(^. 5)er 2Beiniarfd)e

^of fanb fid^ burt^ bie 2fufforberung auö Sreöben md}t allein,

fonbern aud^ burc^ bie übrigen ©at^fen-ßrneftinifi^en ^öufer, bie

roenigftenö in einer fold^en ©at^e einen @influ^ auf bie®efamt:

Unioerfität audübten, gcfcffclf. 3er S^of beutete nun ben Q3er=

roeiß fo, alö roenn er gu gleicher ^eit ben (Entfc^tu^ ^\d)teö, feinen

2{bfd^ieb gu nehmen, fjcrDorrufen mü0te. 2I[ö nun aber ^it^tc

erflärfc, ia^ biefcr il^m erteilte 23ern>eiö nid^f oon ber 2{rt fei,

ba^ er i^n berpegen Fönnte, feinen 2Ibfi^ieb ju forbcrn, fa^ man

fic^ in 2Bcimar genötigt, il^m ben 2ibft^ieb gu geben, ben er

nit^f nehmen moQte. ^n biefer 3^»*, träl^rcnb aQe ©emüter in

Settjcgung roaren, erFIdrte fid) befonberö ^auluö für §ic^te. ^^
erfc^ien oft in feinem ^aufe, unb eö njurbe lebfjaft befprot^en,

ob cö nit^t gut unb nü^Iit^ njöre, menn man ein ®cfuc^ ber

©tubierenben t)eranla0te. ^a^ bie gange 2Inga^[ berfclben njnr

auö ber grembe; ^id)te& ^ekbrität l)atte einen großen Seil ber

©tubierenbcn Ijerbeigcgogen; unb efi fonntc fd^einen, als Ijätten

biefc ein ü{ed)t, bie (Sr^aUung beö £el^rerd, ber )7e ^crgcgogcn

l}atte, gu forbern. ^dfy entroarf ein fold^eö ©efut^, in tuelc^em

^ic^teö gro0e Q3erbien)"le ^ert»orgeF)oben unb iai oermeintlit^e

üiedjt ber ßtubierenben auögefprotf>en rtjurbe. Siefen Sntrourf

brad^te id} gu "IßaulM; mit roenigen QSeränberungen n^nrb er ge=

ne^migt, unb id) gmeifelte nid^t, ta^ eö mir Dorgüglic^ burt^

meinen ßanbömann DHalte DHüDer, ber auf Diele ©fubierenbe

einen großen ßinflu0 ausübte, gefingen mürbe, eine gro^e IXJTenge

Unterft^riften gu erlangen.

^nbeffen roorb Don ÜBeimar auö ein äl^nfid^er 2Beg einge--

fc^fagen. (So marb ebenfo ein ©efucf) im Diamen ber ©tubierenben
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cnfroorfcn, in luclc^crn man i>a\ Sper^OQ er(ud)te, gierte für iie

lliiiurrfität ju ed)alteti. 2Iter bau ®efud^ enthielt gug[eid) baö

@eftäi\i)nia, 000 Sitzte fid} mit tai>elni)ec UnDoificfjtigFeit in feinen

i>orIcfuni]en geäußert ^abe, un& man flef)c bie fd)onenbe ©na&e

i)eä ^erjogö für bcn fyn|1 oerbicnffooHen unb geliebten fieljrer an.

(Sin ©tubent 25. auö Diügen erijielt burt^ .^ufelanb biefeö ©efut^,

unb e& rourbcn iljm foId)e ©rünbe Dorgclegt, au$ roelt^en er

ft^Iie^en konnte, i>a^ ^id)te felbft mit biefcr 2{rt ber 2Ibfaffung

nid^t ganj unjufricben tväre. S'ifrig bemüljt, ^id)te auf irgenb

eine 2Deife nü^lid) ju fein, fud^te er nun unabläffig llnterfc^riffen

gu fammeln, unb eö gc{ang.

@in junger DTIann, bem id) ba& oon mir entiporfene @efud^

Ü6erge6en tooüte, bamit er in ben .^örfälen, ober tvo fonfl Qtw

bierenbe Derfammelf toaren, eä gum llnterft^rei&en Dorüegen fönne,

trat eilig l^erein. (Sr ^atte i>aö ganj in anbercrn Sinne enf=

tporfene ©efuc^ felBft gelefen. 25. trug es fjerum, eine DlZenge

Unterfc^riften l^affe ber ^reunb ft^on gefeiten, unb bie Stu»

bierenben maq^ten burc^auö feine Umfiänbe, i^re DTamen l^in»

gujeic^nen. ^^c^ erft^raf, naF)m ben Sntrourf unb lief um^er,

um 23. ju fud^cn, ber mir BeFannt roar, fo roie feine gute ©e^

ftnnung ; it^ traf il^n nacfy furgcr 3^'* auf ber ©tra^e, eitig oon

einem .^aufc gum anbern laufenb, unb jpg i^n in eine .^auötür

l^inein. ^d^ roar im ^öc^fien ©rabe aufgeregt, fletlte i^m t>or,

tüie burt^ baä ©efu(^, roelc^eö er ^erumtrug, ben ©egnern §i(^ted

ber ©icg jugeflanben njürbe, jeigte il^m meinen (Sntrourf, fügte

il^m, roie id) biefcn bem "Profeffor "Pauluö mitgeteilt f)atte, unb

eö gelang mir leicht, ben braoen jungen Dlfann ju geroinnen, um

fo me^r, i>a id) \\)m bie Duelle nannte, aui roeld^er fein ©efud^

gefloffen roar, unb i^n mit ber ßage ber 2Scrl^äItniffe befannt

machte. Sr roar nun ganj für unfere (Sat^e geroonnen, brang

in bie am meiften Befut^ten 2Iubitorien l^inein, geftanb freimütig
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feinen ^rrtum, unb eö mar iljm leitet, bie jungen DUänner für

ben fü^ncren (Sntirurf gu geroinnen. '3Xad}mittaQö teöfelben

2)ageß lag mein ßntrourf mit meljreren Ijunbert Unferft^riften

oor mir, unb gtvei ^Deputierte reiften noc^ benfelben Xqq xiadfy

2Beimar, i^m bem .^erjoge gu üBerreic^en. ^ufelanb (bcr ^urifl)

l^atfc iaä im Sinne ber ©egncr abgefaßte ©efuc^ auö 2Beimar

erhalten ober felBfi entroorfen; burt^ i^n l^atte eö 23., roie id^

n>u0te, befommen. ^c^ tvat ben 2Ibenb ju i^m cingeFaben, fanb

i^n Derbrie^Iic^, unb roill nidjt [eugnen, ta^ it^ eine 2(rt ^eim»

tü(£ifc^er greube fü^[te, »peil ic^ bie Duelle feines QScrbruffeö gu

Fennen glaubte. @rfl oov einigen ^al)ren, alß ic^ ba& ßeben

^it^ted lad, erfui^r id) mit (frflaunen, i)a^ jroei Sittfd^riften ab»

gegangen njoren. Sß mu^ alfp ben ©egnern iod) gelungen fein,

aud^ Unterfc^riften gu geroinnen.

^d} erroartete burc^auö Feinen (Srfofg Don ber Sittft^rift.

dXad) einigen Sagen rourben bie ©tubierenbcn t>on bem 'Proreftor

(ßober) üorgelaben; er l^atte als proreftor ben 2Iuftrag, f7e über

bie£age ber ©at^en im Sinne beö Spofe& gu belehren, unb i^nen

F[ar gu machen, roie ^id)te fetbfi burc^ bie ©d^ritte, bie er getan

l^atte, feine Sntlaffung l^erbeigefül)rt.

©iefeß ßreigniö roarb mir in me^r alö einer fKüdEfic^t ^öd^fl

roic^tig; groar faf) it^ ^if^te nit^t oft, meine ©tubicn, mein

ganges SenFen entfernte mic^ Dielmeljr t>on i^m, aber er roar

mir lieb unb teuer, unb bie Strenge feineö fittlic^en ®efCil)l&, roie

es ©runblage feiner gangen P^ilofopl^ic geroorbcn roar, erroarb

il^m meine l^oljc Sichtung. DHan roarb, roenn man mit ifjni gu«

fammcn roar, leitet aufgeforbert, mit i^m über feine P^ilofopl^ie

gu reben, ja i^m ^eftig gu roiberfprec^en. ©egen bie .^ärte feiner

formellen, abfo[uten, fittlid^en üBal^r^eit l^atte id) t>ie[ einguroen«

ben; not^ früher alö ber erroä^nte Srief üon 3aco^' angefommen

roar, l^atte idf mit i^m einen ^eftigen Streit, benn t>aä Fiat
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justitia, pereat mundus, ber abfolute (Sieg formeller (Sittlichkeit,

toar mir graucnl^aft. 2IIfi id} Ijörte, roie er ben (5a§: man Dürfe

unter feiner 23ebingung eine UnroaDr^eit fagen, behauptete, njagtc

i(^ eö, i^m folgcnbcö Q3cr^ä[fniö entgegen ju ftellen: 6ine 2BiJc^-

ncrin ifi geföFjrlic^ franf, baö Äinb, flerbenb, liegt in einer an«

beren ©tube; bie ^rjte ^aben entfc^ieben erfldrt, iia^ eine jebc

@rf(^ütterung iljr ta& fieben Foften n?irb. Saö Äinb fiirbt —
id) fi^e am Äranfenlager meiner ^rau, |7e fragt nad^ bem Se=

finben beö eben gefiorbenen Äinbeö: bie 2Ba^rI)eit roürbe fie

töten; foQ id} fie fagen? — „Sic foll", antwortete ^ii^te, „mit

i^rcr 5"^age abgcroiefen toerben." — „Saö ^ei0t", erroiberte ic^

„auf iaä beflimmte)le fagen : il^r Äinb fei tot. ^d) roörbe lugen",

rief ic^ beflimmf, unb Srönen traten mir in bie 2Iugen, rocif id^

mit^ einer fofd^en ©gene, bie id) erlebt l^atfe, erinnerte, „unb id}

nenne ganj entfd^ieben biefe ßüge eine lDa\)d)eit, meine 2Bal^r»^

Ijeit." — „©eine 2BnF)rl^eit?" rief ^id)tc enttüffet, „eine folc^e,

bie bem einzelnen O^IIenft^en gehört, gibt cö gar nic^t; fi'c ^af

über bitf), bu nit^t über fie gu gebieten. (Stirbt bie ^rau an ber

2öa^rF)eit, fo foü fie ({erben." ^c^ fai) bie abfolute Unm&güd^=

feit ein, niid^ mit iljm ju oerftänbigen ; il^m Elar ju machen, i>a^

bie abfolute formelle fiiebfofigfeif bie tiefl'leßüge beö perfonlid^en

©afeinö rcäre; roürbe mir boc^ unmöglich fein, ^it^fe felbfl roar

bei aller fc^einbaren ^ärte feiner £el)re ber gütigfle DUenfd^; ic^

roar überzeugt, ia^ er unter ben angegebenen 23erl^ältniffen fe[bfl

lügen roürbe, unb fd^roieg. Unb bennodj Ijabc id) ©efegen^eit ge=

l)abt, in üiel fpäteren ^a^ren meine bamalö auögefprod^ene 2fn=

fid^t mit einer Äonfequenj auöfül^ren gu fe^en, bie mic^ b^'^i^ ^^'

benflit^ matfjte.

^d) \)atte nun ia& (Seltfame erfebt, einen DHann, ben id^

achtete unb liebte, alö 2It^ei)len angeklagt unb oon feinem CeJ^r*

anite vertrieben ju feljen. 2öaö, roenn id) cö atö ein töngjl ocr^
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floffeneö ©reigniö früi)erer ^af)tf)unbct:te Dernal^m, mic^ erfd)üt=

terte, gcfc^al) je^f unter meinen 2Iugen, ja in bem engen Äreife

meiner nac^fien Umgebung. Sa erroad^fe alle frühere (Erinnerung

meiner Äinb^eit, unÖ idj fragte mit^ fel^fl, ob ber Q3orn)urf, ber

ben gead^tetcn 'Pf)iIofopl^en traf, DöQig grunbloö wäre ober nid^t?

Sa^^ie gid^tefd^e £el)re bic Fonfequcnt^ burd2C[efii^rte ^'^antifc^e

tvar,_J^ ich mohl ein , ©ie ©egenflänbe beö fid^ern ©rfenncnö

gab nur bie ßrfc^einung; bie ']pF)i[ofopI)ie aber fud^te bie 233afjr=

lF)cit. 0aö fittlit^c @efü^[ unb fein 2IuöbrudE, t>a6 ©enjiffcn, roar

ebenforool^f, n>ie ^eit, Dtaum unb Äategorie, eine nie abgun>eifenbe

Xatfad)e beö 23en)u0tfeinö, nur mit bem bebeutenben Unterfc^iebe,

ba^ ber ^nl)alt beö ©eroijyenö nid^t eine (Srfc^einung , Diefme^r

ein 3In=(5it^ genannt roerben mu0te. ^tvar fonnte man Don ber

ßittlic^JFeif nid^f behaupten, i>a^ fie fei in bem ©inne, in roeüc^em

©egenjltänbe jTnb, fie blieb oichneljr ein ©ollen, ein eroig fidj

erneucrnbeö'!Po|iuIat; aber aüö foM^eö tvav fie feine (Srft^einung,

fonbern ein 2In--©ic^, ja offenbar iaü einzige unb abfolute. 'Diefe&

fd^fec^t^in 2Ba^re Fommt una nic^t oon au^en, eö ift nur afö

eigene Xat.

^d) erinnere mic^, mie ^i^tc in einem engen t>ertrauten Äreife

un« bie (Sntf^el^ung feiner 'Pljilofopl^ic ergö^Ite, unb tt)ie il^n ber

llrgebanfc berfelbcn pIö^Hc^ überrafc^tc unb ergriff, ßange hatte

il^m Dorgefc^roebt , roie ja bie 2Ba^rF)eit in ber (Einljeit beö ®e^

banfens unb beö ©egenffanbeö läge; er i)atte erfannt, t>a^ biefe

(Sinl^eit innerl^alb ber ©innlit^Peit niemals gefunben werben Fonnte,

unb roo fte I>erDortrat, njie in ber DITatl^ematif, erzeugte fie nur

einen ftarren unlebenbigen §orniaIiömuö, bem 2ehen, ber Xat

DöQig entfrembet. T)a überraft^te i^n p[ö^Iic^ ber ©ebanfe, ia^

bie Xat, mit roeld^er i>a& ©elbftberou0tfein fi'ri^ felber ergreift unb

feffl>ä[t, boi^ offenbar ein SrFennen fei. ©aö ^c^ crfenn£ fi'c^

al& erjeugf burt^ fic^ felber, i>a& benfenbe jnib_baö^bad;tc^^y
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CSrffiincn uni> ©cgcnllanJ) tcä Srfenncnö, |7nö einß, uiii» von

tiefem PunFte i>er Sinl;eit, nic^t Don einer gerfireucn&en Se»

trac^tung, tie ^eit unb Otaum unb Kategorien fid} geben lä^t,

gcj^t aDeö ©cFenncn aue. 2Benn &u nun, fragt er fid), Hefen

erflen 2Ift beö CSelbflerFennenß, ber in allem Senfen unb £un

^er DTienff^en t>orauögefei|t mirb, ber in ten gerfplitterten DHei»

nungen unb ^^anblungcn oerBorgen liegt, rein für fid) ^eraud=

{^öBejl unb in feiner reinen Ä'onfequeng oerfolgtefl, mü^fe nit^t in

i^m, aber lebenbig tätig unb erjeugenb, biefcIBe ©enji^Ijeit )Td^

entbedEen unb barfiellen laffen, bie mir in ber DITatl^eniatiF Befi^en?

Siefer ©ebanfe ergriff i^n mit einer foFdjen Älarljeit, DUad^f

unb ^uver(id)t, iia^ er ben ißerfuc^, baä ^d} alö ^ringip ber

^P^ilofopl^ie aufgufiellen, roie Be^roungen Don bem in ilF)m mäd^tig

geworbenen ®eifie, nic^t aufgeben Fonnte. (5o entflanb ber (Snts

tpurf einer iDiffenfd^aftä-ße^re unb bicfe felbfi. ^n ben ^ud)'

l^änbler^SInFünbigungen biefer ©d^riften roarb eö auögefprod^en,

000 bie 2Bi)7enft^aftö=£el^re für bie 'P^ibfopl^ie iaß rocrbcn foQtc,

twaö (Suf Hb für bie 3Itat5)cmatiF roar. ^d} gfauBe nic^f, bog

biefe Su^erung jemolö, alö üon iF)m felBfl auögefprod^en , [aut

gcroorben ifl: aBer nac5bem id^ jene ©efc^ic^te ber Sntfle^ung

feiner PDifofopl^ie Dernommen f^atte, f)alte id) mid) für üBergeugf,

ta^ biefer, in ben 2Injeigen geäußerte OebanFc burd^ iF)n felBjl

veranlagt wav unb feine erffen Hoffnungen am reinfien auöbrüdEte.

2Benn man ^id^teö Silbung auä ber Äantift^en P^ilofopl^ie

l^erauö Bebenft, fo Fann man nit^t baran jroeifefn, ia^ i>M ab'

folute ©ittengefe^, bie reine Qjorauöfe^ung , i^aä £eitenbe unb

Orbncnbe ber ergeugenben ©elBjItat beö ^d)6 fein, unb i>a^ biefeö

i^m roö^renb ber (SntmidEelung feiner 'Pl^ibfop^ic immer Ffarer

trerben mu0te. ^reilic^, roie baß ©ittengefe^, roelc^eß nur ein

pollulat roar, i>aä nur eine Sebeutung ^ätte, inbem eö fit^ ju

Oerroirflic^en fud^te, ol^ne felBfl rcirflic^ ju fein, baju Fäme, bai
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Orbnenbe, eine SenFtätigFeif gu fein, bie bod^ nur ifjre 23e&eutung

f^ätte, infofern bie innere Übereinfiiminung mit i^r (elb^ eine

©elbflfat roäre, DlieB DöOig unbegreiffid^. 2Iuö biefer linbegreif»

lic^feit entfprangcn ei(l alle Begriffe. Unb fo i^atte gierte ein

l^eiHged ®el^eimniö, nield^eö unerHörbar feiner 'P^ilofop^ie gu«

grunbc Tag, ein ©efjeimniö, roelc^eö burd^auö unjugäng[ic^ unb

präbiFatloö roar; unb eö inu^te i^m Dor allem roic^tig fein, alle

!PrdbiFate, burt^ meiere er in bic (Spl^äre beö SrFcnnbaren unb

(Srflärbaren F)inein gejogen rourbe, Don biefcin ocrborgenen ®runbc

au0gufd)eiben. ©aö roar gic^teö ©oft. ^d} erfannte bieö fe^r

tool^I, unb bic Scft^ulbigung beö 2It^eiömuö, wie fie je^t §id^fe

traf, roar mir ein trauriges 3^''^^" ^^"^ armfcHgcn Oberflächlich

Feit ber 3^'*; oieime^r ber ®ott, ben man tnc^r fürchtete, ald

anbetete unb liebte, unb nicJ^t einmal fürchtete, fonbern in eine

ferne Unenblic^Fcit [jincinfc^ob, too er fic^ (>inter ®efe^en Derbarg,

bencn er fic^, roie unö, unterworfen i)atte, Farn mir neben bcm

erhabenen ger)cinuiidDolIen ®ott ber Sittlit^Feit unbebeutenb unb

Fümmerlicj^ Dor. — Unb bennoc^ foQte \d) mir, im ©tillen grü«

be[nb: 'üaü ifi nic^t ber @ott beiner ffinbr)eit, ^en bu Derloren

l^afl unb ben bu fuc^fl.

!2Iber ed mar nic^t hlo^ biefe 2(^nung eined tieferen göttüci^en

©afeinö, bie micJ^ Don gid^tc trennte, auc^ in einer anbercn iKit^«

tung roarb er mir je^t entfc^ieben entfrembet. 2DoI)[ mar mir

bie Trennung ber t^eoretifcl^en Don ber praFtifc^en !P^i[ofop^ie

burd^ ^ant, bic gugefianbene Unnjol^rljcit ber erfleren, bie leere

2ingcmein^eit ber [enteren in ber inncrflen (Seele gutriber; aber

bie 2BeIt behielt bod^ nic^t aUein, bcm DTIed^aniömuö ber Rate*

gorien unterroorfen , eine iTnnlic^e, fonbern auc^ teleologifc^ be»

trad^tet, eine l^öl^ere, roenn auc^ Derborgene 2DirF[icftFeit. Surc^

gierte ging auc^ biefe rein Derforen. 6ö roar mir nac^ meiner

2(rt feltfam gumute, menn icf) mir feine Slnfc^auungöroeife backte;
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er mu^te Feinen 25aunj, fein £ier, am aQerivenigflen eine reiche

®egen& jemab Ieben^ig aufgefaßt ^oBen. Oa0 nic^t allein in

ben menfc^Iic^en ®e&anFen unb Säten, fon&ern aucff in jener

reid^en ^ülle von Silfeungen, ©ntnjitfelungen unb ©efialfen batf . , . ä

eigentEit^e innerjle, geil^ige D2Ii;fteriuni unfercö Safeinö DerBorgen ^ -

läge unb ernannt ttterben niü0fe, freien i^m DoDig fremb gcblieBen ^ ^i^^^
gu fein. 2Baö Staut nod} ald Srfc^einung gelten lie^, njorb iF)m

eine Blo^e Sftegation, alleö nänilic^, roaö nid)t t)a& ^d} roäre, unb

an roelt^eni )7c6 i>a& ^d) erfi manifeftieren foDte. Sie (Srfc^ei»

nung B[ie&, unb jroar in i^rcr ganjen .^ärte, aber blo^, um fid^

aBroeifen, bann BeDerrfi^en unb in ein ^d) tutd) ia6 ^d) Der»

roanbeln ju laffen. ©er 5tned^t cineö unBegreiflit^en ©efeftetf

Dertpanbelt fid) in ben Sitan ber ©cIBjlBeflimmung unb in ben

(Sd^öpfer Spimmel& unb ber (Srben. ©ine fold}e pi)i[ofopF)ie war

mir nun oöHig fremb, unb je genauer id) fie Fennen [ernte, be|lo

nie|jr mu^te ic^ fie Don mir aBroeifen.

©ie®d^ellingft^e3&entität£<le^re, bie (Sinl^eit bed ©uBjeFtö unb

OBjeFtö fc^Ied^tljin angenommen, roie fie t>a& ganje Safein um«

fa^t, lag mir, roie id) tuvd) ©pinoja geBilbet roar, natürtid^ naiver.

2IBf(^ieb Don ®oeti)e

2Beimar 1799
^d) trennte mid^ nid^t ol^ne ©c^merjen t)on ^ena, unb oBg[et(^

meine 23erBinbung mit ben Bebeutenben DQTönnern in biefer ©tobt

ju innig roar, um burt^ bie Entfernung oufgeJ)oBen ^u roerben,

füllte id^ boc^, roicoiel id) oerlor. ^d) reifte üBer 2Bcimar, id^

Befud^te Ooetl^e, ber mid) mit ermunternben 2Borten entließ, oB*

Qleid) id) einige 23erlegen^eit in feinem 23ene^men gu fpüren

glauBte. Sr fdjien mit ber Üioüe, bie id) in ber git^tefc^en

^d)e gefpielt l^atte, nidjt unBeFannt gu fein, unb. ber Jpof fe[Bfl

fanb fid^ offenBar in einer unangenehmen ÄTemme; auf ber einen
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(Seite i)urd) tie freie ungel^emmfe ©ntroidEerung beö tviffenfd^afu

litten ©eijlcö, Deren allgemein anerFannfer unb gepriefener 23e»

förberer er mar, aufgcforberf, ja too^l aud) innerlidj geneigt, ben

^P^ilofopl^en ju fd^ü^cn; anbercrfeitö burd) bie ^&t^(l Bebenffid^c

25efc^ulbigung, bie ber ^erjog, feine UmgeBung, ja (elhft ®oetr)e

in i^rem eigentlichen Unroerte nid^t ju burd^ft^auen uermoc^ten. —
Surc^ bie bringenbe 2Iufforbcrung aller fäd)fifd^en Spöfe geängfKgt

unb gequält, lie^ man jroar gierte fallen, aber eine geroiffe

©c^am Dermoc^te man i>od) nid}t ju untcrbrödPen. ^it^te ber

jüngere l^at bie ßteßen au« ®oet^e6 (Erinnerungen aud feinem

fieBen unb anbere Brieffid^e 2(u0erungen, aus roetc^en bie 23er-

legen^eit beö 2Beimarf(^en ^ofefi F[ar roirb, unb Befonberö bie

innere öual, bie ©oet^e empfanb, Flar genug bargefleOt.

2irö id^ ®oetl}e Derließ, fd^meBten mir bie 23er^ältniffe, oM
roeft^en id^ mit^ je$t Ipögeri|]en l^atte, leBl^aff Dor 2Iugen; eine

bunffe 2I^nung, ald tvenn bie bort eBen aufgefc^Ioffene Stute im

23cgriff wäre, bie bunten 33Iätter unb bie 0öfte aQcn 2Binben

preiöjugeBen, Befiel mid^ mit unenblid^er 2Be^mut.

berliner ©cfeUfdEjaff unb <Staat

Serlin 1799
©in junger OTann, ber in ber bamaligen ^eit nat^ 33crlin

Fam, roarb fafl unroillFürlid^ gu einer roiberlit^en 2frt Don ^ev

fhreuungen aufgeforbert , bie je§t, roenn nic^t oerfc^rounben , bot^

nic^f mit ber empörenben Öffentlichkeit l^ert»ortreten barf, n>ic

bamald. ^d^ l^atte ft^on Diel baoon gehört, aBer eBen bie 2Irt,

roie fie frd^ fa^ aufbrängte, r)atte etnad für ben Befferen bur(^=

auö 3"rütJfio0enbeö. 2Iud^ bie jungen DITänner, bie fid^ an mit^

anfc^bffen, unb beren Sefanntft^aft id^ an offentHt^en Orten

gufällig machte, l^atfen für mid^ ni(^tö Slngie^enbeö. ^d^ Beeilte
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iiiid^ nidjt, D?cicf)ar&f rtufjuftidjcn, unt> trieb miri) einige Sage

i'öllig ciiifaiti Derutn. ©in jebcr wirb geflel>en, bog &ie (Strafe

Unter ben ßinbcn, burt^ baö Sranbenburger Xot einerfeifö ge»

ft^Ioffen, mit bem (5t^[o0 im ^intergrunbe, einen 2InB[icf geroäl^rf,

ber felbfi auf benjenigen, bcr bic größten ©tnbte fcnnt, einen

tnäd^tigen SinbrudE motten mu0. So gi6f faum eine Qtatt, in

rpeld^er fo bic^f neBeneinanber fo großartige ©ebäuie flefjen: eö

brängt (Tc^ unö unroiHfiirlid) ber gewaltige (Sinn ber JPjerrft^er

auf. ©ö mar bie 2I^nung uon einem mächtigen (5taate, ber neu

unb frifc^ in bie europäift^en 23er^ältniffe ^ineinfrat, mand^eö ge»

fciflet l^atte, unb berufen mar, in ber ^u^unft eine bebeutcnbe

ütoüe ju fpiefen, bie mir entgegenfam. 3"^" erfien DITalc in

meinem ßeben fül^lte id} mit^ nun Oon bcn großen J^fr^icn ber

europäifd^cn ©efd^it^te ergriffen, eö brängte fid) mir tai ©efül^l

auf, alö tpenn bie frcunblit^en Q3err)ältniffe beö Cebenö unb beö

Senfenö, in roefc^en ic^ mic^ biö je§t fo unbefangen bewegt l)atte,

bct^ nur t)on ben ©rößeren Qe^ultet würben, biefcn preisgegeben

wären unb fein felbfldnbigeä ©afein erlangen fonnten. ^c^

füllte mic^ burt^ biefe frembe brol^cnbe ©ewalf beengt, alleö

fc^ien mir fo ^alt, fo ftarr; ic^ l^atte feine 2ufi, mid^ an irgenb

ein 23erl^ältniö anjuft^Iießen, irgenb eine Sefanntfc^aff §u mad^cn.

Sie breiten, graben, rec^twinfügen Straßen fließen mic^ ab, unb

alle Vorurteile, bie id) oon bem ©eijle, ber in Berlin l^errftpte,

cingefogen l^atte, oerbanben fid) mit bem SinbrudEe, ber mid^ an=

30g, aber gugkid^ erfd^redEte. ^c^ i)ad)te an bic ©jenen im

©gmont, an bie ©efü^Ic ber Surger in Srüffel, nad^bem ber

^erjog t>on 2(Iba eingejogen war. IXHan wirb, glaube id^, e&

nid)t für übertrieben fiinben, wad id^ hiev fd^reibe, wenn man bic

aScr^ältniffc erwägt, in welchen id) bi& ia^in gelebt ^atfe.
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^iftDtifd)e (SriniHriing. ©anb

Serlin lygg

Unb bod^ [ag in ben Q3or)ieIIungen , bie mid^ abfliegen unb

ängfltgten, ettoas 2Injiel^en&eö ücrborgen. 3Tur fec^öunbjtrangig

^a'^re traren feit bem fieBenjd^rigen Kriege uerfloffen; er lag

nic^t rreiter in bev 23ergangenl^cit jurüc? alö ber Ärieg, an bem

ic^ felBer teilnahm, in bem 21ugenbli(fc , in roelt^em id^ biefe

Reifen fc^reibe. Qludf) id) mar in frül^eren ^io^jren ein Serounberer

Don J^i^iebrit^ bem 3n'eifcn geircfen, unb roenn aud) bie fron«

jDJTfc^e D?eDo[ution, in meiner frühen ^ugcnb, iljn^unb baö 23itb

feiner 3^'^ Perbrängt ^atte; tt>enn aud} mein ^a^ gegen granF=

reid^ unb ^riebric^ beö ^tveiten Q3orIie5e für bicö 23o[f einen

(Schatten üBer feine gro0c "Perfönnt^Feit genjorfen f)attc, bie a[«l

ein ^aupt ber geiffigen 2tn)7d^t betrad^fef roerben tonnte, bie id)

DeFömpfte; rocnn it^ aud) noc^ Feineßroegeö fällig mar, biefen

großen DITonarc^en mit gefc^ic^tlic^ reiner OBjeFtiuitäf ju be=

urteilen: fo [ie0 fid^ bot^ nid^t ber (SinbrudB abroeifcn, ber burd^

einen mächtigen neuen (Staat entftanb, beffen großartige 25ebeu-

fung fein 2Berf mar. ^c^ trieb mid^, ganj biefen ©ebanfcn

fiberlaffen, in ber ®tabt l^erum, id^ Befud^te bai DUineraHem

ÄoBinetf, ben bofanifd^en ©arten, bie Q3eterinär--(5tfju[e ah ein

tJÖIIig ungenannter unb unBeFannter junger DITann; id) Befut^te

Feinen ©elcl^rten; id) mad^te Feine irgenb intereffante !SeFannt=

fc^ft. §riebric^ ©c^fegel l^atte Serfin Derlaffen, @d^[eiermad^er

fud^te id) gar nid^f auf; nur burd^ einen 3ufan [ernte id) £iet£

Fennen. (So ganj l^atte bie mir frembe ©eroalt mit^ Begroungen,

ba^ mir bie jlille ÜBeft meineö ©innenö unb OenFenö ferne Fog.

©er Tiergarten roar mir lieB, einfame p[äi|e gogen mii^ an.

23on allen üBrigen Xoren jagte mid^ ber ©anb, ber ftd) bamalö

fo Diel ärger ah je§t an bie DHaucrn anbrängte, in bie ßtabt

gurüdE. 2IBer aut^ ^ier lernte id) eine Dual Fennen, bie freilid^
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aud) jc^t npd} in feiner großen ßtöfct größer ijlt, alö in iBerlin.

2Bcnn t>ie ©onne, o^ne irgenö einen (Zd)atten gurücfguraffen, auf

feie Beiben Jpäuferrei^en t>er Breiten (Strafen Brennt, »ic auf &ie

großen Pläfje, tt>enn bann jug[eid^ fid} ein (StauBroirBel erl^eBt,

unb roenn bic erfc^öpften gu0gänger wie matte §[iegen an ien

I)ei^en 2Dänben gu PteBen ft^einen: t>a giBt eö 2tugenB[itfe, tvo

id} no(^ je^t mir^ nat^ ben 3Juinen t>on 'Jßalmi)ra ober SaBijIon

t)erfe§t gfauBc.

35erlin 179g

^d} roar fd^on mehrere 2Bod^en in Serlin, alö idf DJcit^arbt

Befut^fe. (Sr roar fel^r Beft^äffigf. gragmente aui 35rcnnud

foQten alö Äongert gegeBcn rocrben, unb id^ erhielt ein 35iIIet.

@r warf eö mir vor, i>a^ isi} fo fpät gefommen toar; er njollfe

mid) mit mehreren ^amiKen BcFannt matten: je^f rcar er mit

bem Äongert Befd^äftigt unb rcoUtc gleid^ nad^ ber 23eenbigung

beöfelBen nat^ ©ieBid^enflein gurüdEFe^ren. ^d} erhielt gugleit^

oon iljm eine (Sinlabung ju einem (Souper nat^ bem Äongerf.

@in ^reunb auö Äopenl^agen, Don bem id^ fpäter reben roerbe,

toar angeFommen; roir fuhren nad^ "Jj^otötam unb Famen nad^

35erKn eBen gur redeten 3eit gurüdB, um iaä Äongert gu Befüllen.

2tn ben ©traßenedEen fanben toir aBer allcnt^alBen 3^^^^^ i^"»

geft^Iagen, bie anFönbigten, ia^ tai Äongert nid}t flattfinben

roürbe; id^ war ungeroi^, oB id^ bennod^ ber Sinlabung guni

Qoupev goFge feiflen follte. — D?eic^ürbt, leidet Derfe^Bar, oiel«

leicht, roeil bie ^al)l ber genommenen SiHetfe ifjm gu gering

fd^icn, l^atte i>aö Äongert aBfagen (äffen; aBer in einem großen

©aale Bei Äraufe (im je^igen ^otei be 23ranbenBurg) roaren

bennod^ bic D'Hu)7Fer ber Äapellc unb eine DUenge greunbe,

^erren unb grauen, gu einem glängenben (Souper oerfammelt.

II ©feffenfl .g-



Äeiner tvat freunblid^er, Reiferer ald D'Jcit^ar&f, unb ^ätfe baö

Äonjcrf iDirflit^ mit berti größten Srfofg fiatfgefunbcn, er tonnte

nid}t jufiicöener erfc^cinen. Sr roar, jeberniann roeig eö, wer

il^n fannte, gern gafifrcier TSivt un& immer einer ber 2In=

genel^mflcn.

3d^ hafte mant^eö Don Dleid^arbt vernommen, Don feinen 33er»

bienfien alä Äomponifl, oon feiner Xätigfeit alö CSc^riftflellcr unb

feinen monnigfad^en Sefanntft^aften, 6r l^afte, l^örtc it^, am

^ofe, unter ben ®ro0en, in ben mannigfaltigffen 23er^ä[tni|fen

gefeBt, oft, roenn aud^ nur Dorübcrger>enb, Bebeufenben (Sinflu^

ge^oBt, unb biefcn fafl immer meljr für anbcre al& für fid^ felbfl

Benu|t. 2ine 2öclt fannte if>n. ^'^^f'^/ ^^^ '"D ^'^'^fi ""^f irgenb=

einma[ auf irgenbeine üBcife mit if)m in 23erBinbung gcnjefen.

^a^ aUe DItänner t»on 23ebeutung in ganj ©eutfc^Ianb, DHänner

t)on ber t)erfd^iebenfieii 2Irf, waren gu irgenb einer 3^'' ff'ne

^reunbe geroefen; er ^atfe mit ßaDater, roie mit ©oetl^e, in

[anger vertrauter 23erBinbung geftanben. 3" ^ranfreit^ l^atte er

in bec D?ct>o[ution0geif geleBt unb fannte bie ^äupter berfelBen.

©eine bemofratift^c ©efinnung l^atte i^n bem ^ofc Derbäd^tig

gemacht, unb in ©ieBidlJenffein, wo er eine 2InfieIIung alö SireFtor

ber Äoniglid^en ©afinen Bei ^aüe er|)ielt, FeBte er in einer 2trt

Don 23erBannung: unb boc5 machte er biefen 2tufent^ü[t gum

^Hittelpunft einer Bebeutenben ®afifreif)eit. 3TJan prieß bie £ie=

Bendwürbigfeit feiner gamilie. Äein ausgezeichneter Dllann in

©eutfd^tanb fam nod^ ^aö^/ o^ne i^n gu Befuc^en. DITinifler,

@eneräle, ja "Prinjen ffiegen Bei il^m aB. 23ie[e tabelten, anbcre

rfil^mten il^n. Unb je^t trat mir nun biefcr DITann, ber ft^on in

feiner frühen 3"9f"^f ^^^ ^'" ÄammerfeFretär Don njenigen

jroangig ^i^^ren, nad^@raunö£obe burd^ Jriebrid^ö beö ^weiten

2Baf)[ gum Äapeümeifler ernannt tt)urbe, ber atle roiffenfc^aft=

litten roie politift^en 23cr^ä[tniffe feiner 3^'* tnef)t Beröl^rt alö
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crFannt l)citte, gum grociten ÜUale entgegen, dv marf mir n)ie^er

Ted)t febljcift vvv, &ag i(^ i|jn nic^f frül)er aufgefut^t ^ätte. (Sr

^n6c, Dcrfidjertc er, fic^ oergeBenö nadf bem ©afi^pfe erfunbigt,.

in ivcld)vm id) aDgeftiegcn; er roürbe mic^ mit Bebeuten&en unb

reid)eii ^amilicn Defannt gemacht ^aben, uni> icf) fjätte in furger

3eit bic berliner ©efelligfeit ifennen gelernt. DItir mar nun in

meiner bamaligen Stimmung gar nit^tö baran gelegen, ja cd tvac

mir IicE>, ba^ eö mir oergpnnf mar, bad 2ehen in Serlin, felDfl

ungefannt, unb mitten in bem ©eroü^I ber .^auptjlabt einfam,

roie geroöf^nfic^, auö ber ^erne ju betrachten.

©eine Stieftochter unb ifjr Dllann, ber bamalige Ä'riegöraf

2II&crti, fa0en mir gegenüber, £iec£, fein Sd^roager, mit feiner

5rau in meiner DTä^e. 6ö gefd^al^ nun, i>a^ ic^ burd^ ein ein^

feitig f)arteä Urteil übet ben Siebter 23 o0, roenn auc^ nicJ^f üecf

,

fo bod) ben übrigen Seil ber ^amilie verlebte. (Sr roar feit Icn»

gen ^al^ren ein .^auöfreunb berfelben. ^^c^ erful^r nun, roie ge=

nau Dleic^arbt in .^amburg unb .^olflein befannt war. ©eine

5rau war bie Soc^fer beö 'Prebiger 2IIberti in .^amburg, bed

Jreunbeö Don ßeffing, beFannf burc5 bie iOerfofgung beö orfl^o«

bojren ®6je. 3Jeid^arbt roar in Äopen^agen geroefen, fannte

bie ©rufen Sernflorff unb (Scj^immelmann, unb (o fanb id^

mid^ burd^ biefen aOfeitig beroeglid^en DKann in bie DItitte frül^crer

Duterlänbifc^er !Cerl^ä[tniffe oerfc^t.

Zieä

33er[in 179g
SiedE erfc^ien afö ein fc^öner fd^Ianfer DITann ; fein f)eüe& 2tuge

üoü. ®lut, feine ©efi'd^tögüge geifireic^, feine Urteile Furg unb

fd^neibenb, finnooll unb beteutenb. ^d) Derfie^ bie ©efellfd^aft,

bie mid^ mit fo außgejcic^neten DITännern in 55erül^rung bracJ^te,

fe^r befriebigt, obgleid^ id^ burd^ mein l^arteö Urteil über 23oß
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mit^ nja^rfc^einHc^ einer gamilie, mit i»er itf} fpäter in fo genaue

'SnbiniunQ treten foüte, nid^t empfohlen ^atte.

^avbenhevQ

greiberg 1799

Sie jünglle Xod}ter [G^arpentierö], 3"^'^» )f^ön, meid), mit einem

n>el^mütigen2Iu0&rucf, 30g mit^ Dorjüglit^ an, benn fic xvat bieSrauf

^arbenbergö (DToüaliö). ^d} fef)nte mid^ nad^ ber Sefannt»

ft^aft bicfeö merFroürbigen originellen Si(^ferd, &e)Jen ät^erifd)'

pl^anfafiifc^ed 2Befen unb tiefe bli^äf>n[i(^e Läuterungen mir merF*

toürbig oorfamen unb mic^ angogen. @ine gamilie, in roefd^er,

burt^ feine ©ittc Derebelt, fo Diel geiflig 2(nregenbed mir entgegen^

fam, l)atte ic^ Bio je^t not^ nic^t fennen gelernt, unb eine 2(uf=

forberung, in i^rer DlTitte ju erft^einen, bie oft an und erging,

n>ar unö jebeömal ^öd)\l angenehm, benn aud^ mein greunb

D7?50er »urbc gern in bem gaflfreien ^aufe gefe^en,

diomantit unb fatj^olifc^eö 'JRittelalfev

greiberg 1799

So ifl beFannt, ta^ mit ber roiebererroat^ten tieferen 'Poefie

aud^ bie Fat^o[ifd^e Dleligion eine eigene unb tiefere Q3ebeutung

er^Iten ffct. T>a& DKitteEalter mit feiner Ä'raft roarb ^erDor»

gehoben, unb n>ol)l aud) ^ö^er geflellt, alö eine 3^»*, bie, berufen

gu großen mächtigen £aten, biefen gegenüber, felbjl o^nmöt^tig,

|7c^ in Iceren 2IbjlraFtionen Derlor, in roenigen oberfläc^Iid^en Se«

griffen, bie, an bie (Stelle eineö mäd^tigen reichen 3Taturgrunbeö

getreten, ©taafen roie 2Biffenfd^affen ausi fid^ ^crauö entnjidPeln

unb gefialten foöten. DI?ir fefbfl roar biefe 33en)egung ber 3^'^

Feineöroeged fremb. 2tuc5 mir erft^ien biefe ^eit ber großen

Äämpfe, ber ^errlit^en ©efänge, ber tiefen 21nbac^t bercunberungö*

murbig unb neben ber 2Irmut ber ©egemoart überfc^roenglic^
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icid). 23efoni>erö tpurbe bie O'ITa&onna alö bie QÖttüd)e ^rau mit

aUet ^Uufion &er Oidjtfunfl onel)vt, uni nad)i)em Xieä, 2Iugu(l

2ÖU^eIm (Bd}lcQel un& JXooaliä i^t bie poctifc^c 2Dei^e erteilt

Ratten, fai) man alle jungen Siebter üor bem Slltare ber DHa«

bonna fnieen. Siefe ^eit entroidBette fuf} jttjar in ber gangen

Übertreibung erfi fpäter, aBer fie feimte fd}on bamalö, unb iiS)

fonnte mid^ roo^I in bem CSinnc ber öBerfc^itiengnt^en ^fug^n'^

ofe einen ®en>ei^efen Betrachten, bem bie D^ITabonna erfc^ienen

roar; ja id) burfte mir ein (Sefü^I gufc^reiBen, roelc^eö in feiner

2Da^rl^eit unb Xiefe mic^ untpillfürlit^ üBern)ä[tigt f)atte, tväf)'

renb ber junge Sid^ter fic^ aBangfligfe unb in bie fHippen flieg,

um einer i^m fremben Smpfi'nbung, mü^fam für ein ©ebid^t, ein

innerlit^ erlogeneä £eBen gu erteilen. 2(Ber eBen, roeil, roaö it^

crleBt f^atte, unb bie Umflänbe, unter tt>e[t^en id) eö erleBte, mir

Dorfc^wcBten , erFannte it^ bcn ^n^alt beöfelBen, unb roarb auf«

geforbert, eö nä^er ju Betrachten, ^tf; barf Behaupten, ba^ biefeö

(Sreigniö eine ÄrifTö Bi[bete. (So tvat mir oöllig Har, bog, roaö

mi(^ üBerrafcijte, einen tieferen ®runb in meinem gangen t>er»

gangenen 2eben f^atte. ©ie Äunfi Bilbete eine bunFIe ©teile, Don

unfit^tBaren unb mir nod) unBeFannten ©eiffern Beroof>nt. ©er

Sinn roar ba, aBer eö fehlten i^m bie ©egenjHnbe, in unb mit

meieren er, in SätigFeit gefegt, |7t^ felBer gu fäffen oermoc^te:

unb nun erroat^te er plo^Iic^, nid^t burd^ ben fliDen ©ang einer

ruhigen SntroidEelung
,

fonbern burd^ bie Befonberen 2Ser^ä[tniffe

geroaltfam, ja Frampf^aft. @r roarb burcj^ ben unt>orBereitet fid}

aufbrängenben mäd^tigen ®egenf{anb nid^t gur georbneten XätiQ=

Feit aufgeforbert, Diefmeljr üBerroäftigt. T)a rourbe mir nun bie

2IufgaBe, bie )7cij nid^t aBroeifen Ke0, bem ^ni)alte beö mir fo

tpid^tigen 3I?omenteö nä^er gu treten unb i^n gu erroägen. 2Daä

er entl^ielf, roarb mir nit^t auf einmal FFar, aBer ber tiefe 6in=

brudB oerfc^roanb nie gang, unb roä^renb ic^ ben ©inn för bie
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Äunfl je^t unb fpäter bei tüiei>etf)oUem 'Sefu(^e in ©reöbcn aud«

juBi[ben fuc^te, Begleitete er init^ jebeömal, unb felbfl in biefem

©innc fonn id} fagen, i)a^ mir bie DKabonna crfc^ienen fei.

Älaffifd^ unb Dtomanfifc^

3fnbeffen n>ud^d ber Umfang ber neuen 9?id^fung, bie ftd) nad}

allen ©citen cuöDreifefe unb aÜe DKomente ber 2Diffenfc^affen

nie ber 'Jßoefie in 2(nfprud^ na^m. ©er Unterft^ieb jroifc^en ber

antiFen uni mobernen, gnjift^en ber ffaffift^en unb romantift^en

3eit, ber immer entfc^icbener bei 33eurteilung ber 2Berfe ber olten

unb neuen 3^'* gugrunbe gelegt rourbe, ber in unfcrcn Xagen

felBfl eine europi5ifd)e 35ebeutung erhalten F)at, roie er iurd)

^riebric^ ßi^Iegel in feiner ©t^rift „bie 'Poefie ber ©riechen unb

Diömcr" juerfl unifangörei(^ unb bebeutenb auögefproc^en rourbe,

roarb immer ^errft^enber, unb fing an, ftd) ah eine gefd^it^tlit^e

Slnft^auung auöjuBiibcn. 3" ^'ffec Unterft^eibung jroeier großen

gef(^i(^tri(^en (Epochen, in bem ßinne für bie ©gentümlit^feit

Beiber lag ein ^vcidjtum oon 2Infd^auungen unb bamit gegebenen

SefHmmungcn , bie feit ber ^eit flarer ober bunfler fid), man

möchte fagen, bei einem jeben, ber fifd^ mit biefem ©egenflanbe

Beft^äftigte, gu entroicfeln anfingen, gür mit^ fonjentriertc fid}

tiefer Unterfc^ieb gleit^ anfänglitf) burd^ ben übcrroiegenben DUo«

ment ber 'Perfönlit^Feit alö folt^er, in ber mobernen 'Poefie, unb

roid^tig für meine innere ©efTnnung roarb fc^on bamalß biefe 2In«

flc^f baburd^, bog id) fte alö eine §o[ge icd S^riflentum« Bc»

trachtete, ba^ ber Orunb gefegt rourbe ju einer Setrad^tungö»

weife ber ©efc^id^te, bie Beflimmt roar, mein ganjeö ßeben in

2Infprud^ gu nehmen, unb i^ren (Einfluß aui^ auf bie 2(rt, roie

id} bie 3'tatur auffaßte, ju äußern.
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Seuff£f;cö DRittelaltet

(Sie inu^fc um iefio crfofgreit^er crfd)cinen, je leSenbigcr bau

^ntereffe für bic Tßoefie beö ÜJlittelalterd toud^ß, je rccitcr fie

gurüdBging. 3" ^^" großen 23crl>ienfien , bie |7(^ SiedE erroor&en

5»üt, gef;ört nun auc^ biefeö, i>a^ er cö t>orjugIic^ war, ber bie

allgemeine 2Iufnierffamfeit ber ^eit auf bie Sic^terroerfe ber

ältefien germanifc^en 23ergangcnl^eif IjinlenFte. (So ift teFannf,

trefd^eö groge 2Iuffcl[)en ®oetl}ed 2tB^anbIung „üBer beutft^e 2Irf

unb Äunfl" erregte, inbem er ben ©tra^burgcr DItünfler juerfi

Don bem DcrbedEenbcn ©d^utt, ber il^n für bad DerBIenbete 2Iuge

OerBarg, Befreite unb bem Befferen erroat^ten ©inne Dorfül^rfe.

©iefer 2Iuffa$ unb ©ö§ oon Serlid^ingen l^atten freiließ S"frfl

iaä ©cfc^Iedjt auö ber Beft^räntten ©elBfigenügfamfeit Ijerauö»

geriffen, unb nad) einer IQdt tieffinniger Äunfi unb mächtiger

perfönlic^er Straft einer uergangenen ^eit, bie man gering fc^ä^en

gu fönnen tmb für immer Befeitigf glauBte, auf eine nie me^r

oBguttjeifenbc 2Irt IjingefenFf. 2(Ber biefer 23erfu(^ fianb no^

immer oereingelt ba, alö ein §rembeö, mit ttieEc^em man nid^tö

anzufangen tvu^te. (Seit Sobmer l^atte man ta& JtiBe[ungen=

Sieb unb roul^I aud^ anberc 2BerFe ber älfeflen beuffc^en Poefie

gum ©egenflanbe gelehrter Unferfud^ungen gemacht, aBer ein all»

gemeineres geifligeö ^ntereffe rcarb baburd^ nid^t erroedEt unb ber

leBenbige ©inn für biefc Sichtungen nit^t aufgeft^bffen. DJIit

XiedE rt>ar it^ nod^ nic^t in genauere perfbnlid^e 23erBinbung ge=

treten; üBer biefen ©egenfianb l^atte er fid} nod^ nid^t öffentlich

oerne^mcnlaffen; aBer bennod^ ging t>on il^m fc^on bamafe, t>on

feinen lehrreichen perfonlic^en DUitteilungen bai leBl^afte ^ntereffe

aud, rcelc^eß immer mächtiger um fi'd^ griff, ^c^ l^örfe nun oon

einer äffen mäcj^tigen Sid^tEunft reben, uon einem (Spoö, beffen

l}o'l}e tragifc^e 35cbeutung unb fünfflerifc^er 2Bcrt fid^ neBcn bie
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Ißtoiufte ber flafftfd}en ^eit ffpQen Dürfe; id) Iprte Don 'Porcioal

teien unt> oon ben tiefen religiöfcn DIii;flerien, bie im Siturel

üerborgcn [ägen. DIcir wav felffani jumute, alö biefc mir fo

unbcfannte Tßelt mir entgegentrat, alö ic^ t)ernal)ni, ia^ Me

älteflen unb bebeutenbjlten Älängc gcrmanifd^er Sid^tfunft nadj)

meinem 23aterlanbe l^inroiefen uiib i^re 23ernjanbtfc^aft mit ben

alten flanbinauift^n ©ötter^^ unb ^elbenfagen ni«^t Dcrieugnen

Fönnten. 2Baß id) erful^r, roar freiließ nur fragmcntarift^. 3"

einer gang anbeten Kii^tung mit 2Inflrengung befd^äftigt, flanb

biefc 2DeIt mir nod} fern, aber fie näherte ftd} mir, ipenn auc^

nur aM ber gerne. (So roar ein (E'reigniö, ipeld)cö aM bem

ßeben um mit^ Ijer ^eroortrat, ben ©efi(f)töEreiö bcö ganjcn

gcifligcn Safeinö erweiterte, unb tvaö id), roenn aud) nur ge>

fpr5(^öroeife unb burc^ jugenblid[)e D2Titgenoffcn unt)oU)länbig ge*

nug erfuhr, log tüie ein reicher ßd^a| oor mir, ber in irgenb

einer ^ufunft genjonnen n>erbcn follte, unb auc^ jc^t unDcrmeib^

lidf einen großen ©nflu^ auf bie ©egenflänbe auöübfe, bie id)

mit aller Äraft geiflig gu bel^errfd^en fud^te, ofjne t>a^ fie, felbfl

in ber größten (SingeII>eit be\)at\i>elt , mid) au& ber allgemeinen

6inl)eit beß gangen Safeinß I)erau0gurei^en uermod^ten.

Dppofiüon gegen ben neuen ®eift

Unb mäl^renb nun fo 'Pocfie unb Äunfl immer reid^cr unb

mäd^tiger fld^ an mid} l^eranbrängten, roä^renb felbft Sonaparteö

DtüdEfunft üuö 2i[g9pten, fein Sieg bei DHarengo, feine ^lad)t,

bie fid) in '^ariö immer me^r auöbilbefe, in ber Icbenbigen ®egen-

matt mir eine gemaltige 'Perfönfic^feit nalDc rüdBte, bie auö ber

Dcrtoorrenen ©o^rung ber '^eit, ben merfroürbigfien , ben mät^--

tigj^en ber 23ergangenl^eit Perg[eic^bar, fid^ l^erDorl^ob, erlebte id^ aud^

in bem engen Äreife beö geifüigen Sünbniffed manr^eö, tvaö mid) tief

bcroegtc. (So roarb mir immer flarer, i>a^ ein innerer ^miefpalt bie
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'JJidnner (rennte, bie urfprünglidj fo eng uerbunben roaren. ^a biefe

Trennung Teud^tete mir am ffarflen ein in ^c^ 3eit, wo man iad

Sünbniö nad) au^en nod) ala ein fefleö f'ctrad^jten fonnte.

Sie jOppofTiion in allen Dlic^tungcn ivati> inuner heftiger. Der

gute alte ^tiioloi, ber öie D'ie&aftion ber allgemeinen bcutft^en

!BiWiotl;cf aufgegeben f^atte, glaubte fle je$t wieber übernel^men

ju muffen. 6r tt>ai]te eö, mit ben alten Derrofleten 2Daffen ben

gefci^rlid)en Ä'ampfpla^ ju betreten. 5'^^^^ ft^leuberte if)n burd^

ble ©d^rift, bie ben 3fiamen beö ©egnerd trug, ft^onungöloö bei»

feite. Ser ßiolönber OTerf el glaubte ftd} alö Äämpfer berufen,

ben gemeinen DJIenfc^enoerfianb unb bie Profa iici ßebenö gegen

bie pijilofopl^ie unb Poefie t>erteibigen, ja retten ju muffen. 3"=

erfl in ben berüchtigten 5rauengimmer»Sriefen, bann in einer

3eitfd^rift „ber freimütige", bie bamalö in 23erlin, von DHerfel

unb 5io§ebue ^erauögegeben, erfdjien, roarb biefer gelbjug eröffnet.

(5ö ifl ein eigene^ ©efüf;l, bie ^olemif einer üergangenen ^^it

unb bie 2IJaffen, mit meldten ber fortfc^reitcnbe ©eifl gürüdE»

gcroiefen marb, gu betrachten, ^d) l^abe mid^ nicj^t fonberlic^ um

biefc 'polemif befümmert, aber wenn mir guföHig ein 23latt in

bie .^änbe fiel, tt»ar mir bie ungloublic^e D^aioetät ber ^u0erungen

in F)ol^em ®rabe überrafi^enb.

mevM
^d} erinnere mic^, ba0 D^ITerfel einmal bartun rcoüte, mie bod^

©exilier ein Diel bebeutenberer Siebter n?äre alö ®oet^e. ©ic

"Poefie beö Icfteren fd^ien i^m gar gu fü^n, gu mpflifc^, ja finn-

loö. Um nun biefeö gu bereifen, fleHte er ben ©runbfa^ auf:

bie Poefie muffe fic^ in 'Profa auflöfen laffen, unb bennoc^ i^re

gange 55cbeutung beF)alten. Siefe Probe foHten nun ®oetl)e unb

(Schiller befter;en. gine ©teile auä ©oet^eö Sraut oon Äorintl^

«Darb mit einem gragment auä irgenb einem ©ebid^t oon ©d^illcr
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gufammengefleöf. (So gelang nun tvkflid), baö ©t^iQecfd^e ®c»

fci(^t, ol^nc bag C0 irgend ctruaö cerloren gu l^oben fehlen, in bie

allert>er(län&lii^fle Ißtofa oufgulöfen. 2Benn man cö fo laö, Be^

griff man in &cr £at nid^t, njarum e& nid^t urfprüngüic^ fo ge«

fdftiehen m&re, unb roarum ©d^iller fid} iie üBerflüffigc Dliülje

gegeben \)atte, bie Befd^rocrlit^e bic^tcrifi^c ^orm ju n)cil)[en. DHit

®oefl^e rpoUfe nun berfelbe ^crfud^ buvc^aM nit^t gelingen.

DITerfel ^attc freilid^ eine ung[ücf[id^e (BteUe beß fc^[afenben Jpo»

mcrö auä ben ©(^illerfc^en ©cbic^ten Qetväl)lt, unb fo gelang eö

i^m, ben ©it^ter, ben er ^cBen moüte, in feinem nadEten 'pro»

faidmud gu ertappen unb feinen Cefern gur ©i^au gu fießcn.

0erg[ci(^en DTaioitäten waren fel^r l^äu|i'g, unb bennoc^ tonnte

DHcrfel fein 23ratt mit Q3orteiI fortfe^en unb fanb nic^t geringen

SeifaO. (Sr roarb inbefl auc^ uerfpottet. Unter ben Spott»

gebid^ten erinnere id} midj eineö Sriolettö Don 21. 2B. ßd^legcl,

alö jener biefe bic^terifc^e gorm mit ber ber Serginen Dermec^felte,

unb bann ie& fo[genben ©ebic^teß. ^d) roei^ nic^t, ob eö irgenb»

tvo gebrudEt ifl.

(gin Änerfjf ^afl für bic Änedjfe bu gefdjrie&en,

Gin ßomojebe für bie ßampjebcn —
0u möd)(e(! gern Sernunff unb ^tcifyeit rcben,

Tioä) if} bein eigen ©ei|t fcibeigen blieben.

T)K i\l es Srei^eit, franr unb frei ju tlatfd)cn —
Äamfl bu nur barum bon ben freien ietten.

Um in bem Sred ber OTenfi^ljeif 'rum ju paffdjen?

CHüdE Fel^r' ins JJaferranb, um borf ju ferfe[n —
Oournore! fürd?(et TOerFeln —

Slterflid^ übt er uerfleinernbe ÜTafur —
ßd^on warb — TOcrEur burd) i^n jum OHerfel nur.

^^n ernfl^aft angugrcifen mar nie^f oüein überflüffig, fonbern

au<!^ unmöglidij. DITerFel mar burd^ feine platte ©emein^eit gegen

jcben 2Ingriff gefd^ügt.
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ßin anbcrcr i^in uerbünöcter ©egner roar befanntUd} Süo^ebue.

(Sr ft^rieb ,,i>cn I)i;pcrboräifc^en ©fei", ter gegen i>a& 2It^enäum

unb Defon&erö gegen giiebric^ ©d^legcl gerit^fet roar. Siefeö

Srama roarb in ßeip^ig, unb trenn id} ind)t irre, aud} in Serlin

oufgefüljrt. Sricbric^ (Scf)[eger, ber eben burd^ ßc'Pjig reifte, toav

felbfl gegenwärtig. (Seine bebeutenbe ^Perfönlid^feit unb bie Dtulje,

mit tt»clcf)cr er i>afa^, imponierten ben ^uf'd}auetn, unb man

Fann fagen, er t>ernid^tete bie 2Ibfit^t feiner ©egner burt^ feine

blo^e ©egenrcart. 3a0 biefeö 2(ttentat ber plattcffen ©emein«

^eit gegen eine bebeutenbe liferarifc^e "Perfönlic^feit eine flrenge

fKüge Derbienfe, ifl tooljf unleugbar. 2Iber Äo^ebueö „1^9pers

Boräifc^er @fel" roäre roo^f fängfi oergeffcn, roenn er nic^t ju

einem ©ebic^te 2{nfa0 gegeben l^ätte, roefd^eö in feiner 2(rt auf

jeben ^oQ gu ben hebeutenb^en , bie in ber beutfd^en Literatur

crfc^ienen finb, gerechnet tt>erben mu0. (§ö roar bie befannfc

„ßl^renpforte unb Sriumpl^bogcn für ben Sweater »Präfibenfen

Von Äo^ebue". @ö gibt njeber Dor» nod^ nat^^er irgenb ein ©e»

iic^t biefer 2[rt, roeld^cö flc^ mit biefem meffen Fann. Sie

23ariatiDnen beöfelben fc^einbar unbebeutenben Sljemaö fiinb fo

mannigfaftig, in jcbcr ÜBenbung reid^, neu unb überraft^enb, i>a^

eben beöroegen ber 3"^'^'^^ ('•^ unauölöft^lid^ einprägt; unb ob«

gleic^ cd in bem Strubel einer terroorrenen literarift^en ©ärung

untergegangen unb Dergeffen gu fein ft^eint, unb DieOeic^t noc^

einige ^eit Dcrgel^en roirb, el^e eö in feiner gefc^ic^tlid^en ObjeF»

tit>ität ^eroorge^oben unb geft^ä^f tpirb, (o bleibt eö boc^ auc^

jc^t noc^ benen, bie i>a& Srfc^einen beö ©ebic^teö erlebten, un»

eerge^Hd^.

de mad^fe, ah eö ^erauöfam, einen unbeft^reiblid^en (SinbrudB.

©ie ^Uflenb jaud^jte : aber aud^ bie ©egner, auc^ Äo^ebuc l)attcn
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einen Q3or(eiI auf iljrcr Seife, ben fie gu Senu^en mußten. Äo^cBuc

ipar aud irgenb einem ©ruiibe, ber mir jc^t entfallen ifl, roä^»

renb feineß Slufent^alteö in 3?iga aufgc^oBen unb nat^ (Sibirien

gefc^Ieppt njor&en. 3""*'- f'^''* ^'"^
f'*

oiöt^t'9P töerroenbung für

i^n ein, &a0 er Balb roiebcr jurüdEgeDrat^t rour&e un& D'?u0[anb

Dcr[af(en burffe, aber biefeö ©reignis toar, roie &roI)en& unb ge*

fäf}rlid} aud} feine ©efangenfdjaft §u fein fc^ien, i^m fel^r oorfeil«

ffaft. ©ein UnglücS traf ju einer 3^'* c'n, bie mit ber 23er=

fertigung beö ©pottgebidjteö roenigfienö alö gleichzeitig Betrachtet

merbcn burfte. DKan fuc^te barjutun, ia^ Schlegel eBen biefc

3eit genjöl^It i)atte, um feinen ©egner fo fc^onungefcd unb grau,

fam gu pcrnic^ten; umfome^r alö eBen bie fiBirifc^e ©efangen»

fcl^aff bcn ^auptinfjalf bed (Spottgebic^teö auömacj^te. greilic^

Bemeifl i>aa ©ebic^t roo^l, ba^ bie ©rlöfung Äo^eBueö au& feiner

Oefangenfc^aft Don bem 23erfaffer erroarfet rourbe, aBer i>a& gu

^ülfe gerufene fittlic^e ©efüf^l fcftrcäd^te in ber Xat ben (Jinbrucf,

ben ia& ©ebic^f fonfl unoermeiblic^ l)ätte machen muffen. Sto^e

Bueö (Sinflu0 auf i>ai "PuBIifum burcJ^ ba& Sweater mar grp0

unb entfc^eibenb. ©er fc^tttöc^Hc^e finnlic^e D^leig einer DoruBer«

ge^enben DJü^rung, an bie Stelle ber eckten ©ittlit^feit gefegt,

wie fie mit allem ©emeinen unb ^Tiebrigen oermifc^t mar, gejier

ber DITaffe ber l^o^eren unb nieberen ©fänbe gar ju wol^I. Sie

2Be[t, auö roefci^er ber 2Ingriff gegen eine folc^e 2IrmfeIigFeit

l^erDorging, erfc^ien bem 23Dlfe eine freoel^afte. @£t gehörte

^u^n^eit baju, Äo^eBue angugreifen, unb ia& triump^ierenbe ®e=

fü^l beö ßiegeö, roelc^eö fic^ unter foFt^en Q3erl^ä[tni(fen in bem

©pottgebic^te auöfprid^t, unb mit bem burt^ bie DJTaffe unter»

fliü^ten ©egner ein leid)te& unBefangeneö ©piel treiBf, gel^ört

nic^t ju ben geringflen 23orjügen beö ©ebid^teö. 33ot bocj^

ber preu^ifc^e DTTinifier oon JRaffom ^o^ebue eine Bebeutenbe

Penfion an; er foHtc o^ne irgenb eine 3Irt Don Q3erpflic^tung

172



^il•(c Ipenfion genießen unb bie ^auptffa&t burt^ feinen 2Iuf»

iMitljalt e^ren.

^nbrffen liefen e& iie eingegriffenen aud} nid^t an SätigFeit

fcf;[en. DITänner, roic Sfc^enmaijer, 2Binbifd^niann, Dlöfc^»

[iiub, DHarrus, ^rtinf in 2Bien, erf[arten ftd} entfd^ie&en für

Mc '3Xaturp^ilo\op'i)ie unb lieferten %uffä^e für bic ^^'^ft^rift,

ivdd}e ©i^eCfing IjerauögoB. Sag 2(t^enäum roarb fortgefe^f.

0ie SDaraFferilliFen unb ifritifen enthielten grünblitfic 53eurtei[un=

gen bebcutenter Dllänner. 23efonberö mar bie fd^neibenbe Äritif

t>c>n ^acobiä ÜBoIbemar unb SIUnjiDd Srieffammfung burd^ gr.

Striegel geeignet, ein gro^eö 2Iuffe^en ju matten. (So fei, fagte

©oet^e, biefe ÄritiF mit eifernen ©riffeln in DlTetaHtafeln ein»

gefc^riebcn.

Xied

3ti^ [ernte je|t erfl XietSä Originalität genauer fcnnen. ^df

[üö feinen SIBbaCfa^ unb SBiCfiam ßoroeQ. Sie finffere 2Infid)t

beö £eBenö, bie in biefcn beiben ©c^riften ^errft^t, 30g mit^

rDec^fe[n)eife an unb flie^ mit^ jurüdE. Ob^leid) bie le^te ©t^riff

Sefonber? bie fieigenbe OSerroirrung eineö immer mel^r in fic^ ^er«

riffenen ©emüteö mit ermübenber breite i>av\teüt, fo üBerrafc^te

mi«^ bennod^ bie 3T!aturtiefe beö (Sc^merjcä, bie ^icr [aut roarb

unb in itnmer rDet^fe[nben 23ariationen einen näd^tlid^ea 2IBgrunb

bei Safeind fc^aubert>oI[ eröffnete. Unb biefe ©d^riften oerfagte

Sietf, alö er jnjeiunbjroanjig ^a^r a[f war. (5ö war eine neue

tragifd^e ®e\ialt, bie ^ier gum erf{enmal [jeroortrat unb in immer

erneuerter ©arftel[ung feitbem bie "Poefie Bio in unferen Sagen

Be^errfc^f ^af. Sie fd^merj^aften £6ne, bie burd^ £iedB aua ben

bunFe[flen liefen beö ©emuteö ^eruorBrad^en , f)at feiner wie er

anjufd^Iagen gewußt, ^^n ®o[o in SiedEö ©enooeüa erFannte it^

2IBba[[al^ unb 2BiIIiam fioweü wieber. Surd^ Jpoffmann warb



biefe ©efiaff ft^on Derjerrf; baö 25arocfe trat an &ie ©teile i>e&

wahren CSc^mergcö; biefe ^Bcrgerrung tuanberte über bie ©renje

nad) ^i:anfteid) unb bilbete fid} bort burt^ ©id^ter, bie |Tdj 3to»

mantifer nannten unb in neueren Reiten meljrere ^a^te l^inburt^

tjpn ba auß mieberum nat^ Seutft^tanb jurütfroirFfen, jur roaF)ren

oBfd^redEenben Äarifatur auö. ^d} erfannte ed tDo\)l, ta^ in ber

inneren 23erfin|lerung be& ©emüteö, rcie fie Don SiedB aufgefaßt

rourbe, eine 2frt Statur »§ataliömuö Dorl^errfc^t : aBer bie leid)t

Beroeglit^e p^antafüfd^e 2Irt, mit tpefc^er er fein £^ema be^an-

beltc, Dcrbarg roenigflenö bie unüberroinblit^e 3^atur»35e(limnit^cit,

bie in ben fpäteren Sarfiellungen ba6 ^ringip ber fittfic^en ^rei»

^eit tjernid^tete. DTTan fal^, roic biefe tragifd^en ^erfonen fic^

einem träumerifc^en 2Ba^ne, ber fie DerfodEte, roiHenloö IjingaBen.

35efonberö ergriff mic^ boö DHärd^en Don Xie£ „ber Bfonbe

ßfbert". Sine ^aubermufif ft^eint biefe leicht Beflügelte Cor»

fieQung melobifi^ lodBenb ju Begleiten, Bio fie, in 2Ba^nfTnn Der»

Fe^rt, Derflingt. ^c^ fann cö nit^t leugnen, i>a^ biefe D'tid^tung

ber SiedEfd^en !Poef?e ein fafi gefäl^rlicfter DUomenf meines ©a«

feinä geroorben ifl unb boc^ jug[eid^ mel^r ald irgenb eine anbere

baju gebient ^at, mid} Dor ber Siefe ber menfd^Ht^en ftttlit^en

33erirrung roarnenb aBgufc^retfen. Sage unb ^äd^te Derlebte id),

von grauenl^aften Sräumen Derfolgt. ^d) ^oBe eö nie ba^in ge»

Bratet, waß auf eine folc^e 2Deife mit fafi freocl^aftem @rauen

in i>a& ^nnetfie beö ©emuteß ^ineinroü^fte, roie fpäter Xieäi

fiieBeögauBer, mit fünfHcrift^er ©leic^güItigFeit unb ruijiger OB»

jeftiDität Betrachten gu Fönnen. ©enn eine äf>nlid^e bunfle 33er»

[pdEung ru^te in meinem 3""^rflen, unb bie bämonifd^en Äräfte,

bie fid) ^inter Übermut unb ßeit^tfinn Derbargen, traten Iod?enb

l^erDor, waren nur burt^ anflrengenbe roieberJ^oFte 2IrBeit ju Der»

ft^eut^en. DHeine glüdBHd^e Statur üBerroanb freilit^ fold)e DITo»

mente, unb eine iJleigung, geil^igen, ja fpffematifd^en 3ufanimen»
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iyiuuj in meine '^lnfid}t hineinju6i[ben , ettvad)te nad) fofc^en

trüben unb träunicrifc^en Stimmungen nur um beflo fiärFer

unb frifd^er.

„Seifrägc §uu inneren dXatiivc^efd)id)te ber Srbe"

greiBerg 179g

3'n ^reiSerg nun tourben öic „Seiträge jur inneren 9T!atur«

gefd^ic^te ber (Srbe" au£igear6eitet.

2Baö id) in biefcr ©d^riff ju enfroitfeln fud}te, Bifbetc baö

©runfctJjema meineö gangen CeBcnö. 60 lagen in i^r Öunffe @c*

innerungen aud meiner frül)eflten Äinb^cif, aM ben fräumerift^en

23c|'d^äftigungen meiner ^ugcnb, bie burcfi einen üBertt>iegenb finn*

lid} refleftierenben iUToment ^emaltfam gurudEgebrängt tourben,

DerBorgen. So DerBanb fid) mit i>kfen bie ©etoaft ber ßinl^eif

beö ©afeinö in aDen feinen O^Jid^fungen, bie mid^, aU id} ©pinoja

fennen lernte, für immer an fid) ri^. 2Im tieffien aBer ergriff

mid^ bie Jpoffnung, bie immer fiörfer warb, bie ©lemenfe ber

'P^9fiif felBer für eine l^ö^ere geifHge Sebeutung gu geroinnen.

Unb biefe le^te Spoc^e meineö Safeinö t>erbanFte id^ ßc^elling.

2IBer idf Fonnte mid) nid^t mit ben Bloßen aBfiraften ©ebanfen

Befc^dftigen. 23on meiner früljeflen Äinb^eif an fprac^ mid^ bie

3flatur felBer ali ein ßeBenbigeö an. Sie fc^lo^ i>a'i ©e^eimnid

eineö tiefen Senfprogeffeö in fid). ©ie mu^te auöfprec^en, nit^t

Blo0 tva& ber llrljeBer ber Dtatur badete, auc^ roaö er mit bem

Senfen rooQte. ©urt^ ©pinoja roar cd mir Fiat geroorben, ta^

nur (Sr eine ©eltung l^ätte. 2Iuc^ ©d^eüing l^atte ©oft abfolut,

real an bie ©pi^e ber pi^ibfopl^ie gefiellf. ^t^ fragte bie em«

pirifd^e 2Biffenfd^aft , roie fie t>or mir lag. ^l)te §acfa foüten

£at fachen »erben, unb id) roünfd^te gu erfahren, oB biefe Diel»

faltigen ©ac^en, bie alö foEc^e, feit meiner Äinb^eit, einen ge=

l^eimen ^auBer üBer mid) ausgeüBt l^atten, roirflit^ bie oetbor=
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genfie göftKd^c Xat ju entl)aUen üermöc^fen. ©aö trar bic ^off«

nung, bie mid^ leitete, öie id) nie aufgab. 3"^ t^erbanFte ©(^el»

fing Diel, ja aUeö; aber bennod^ ifl eö mir Hat, bag burc^ meine

33eiträge ein neued ßfement in bie Dtaturpl^ilofopljic l^ineinfam.

2Iud^ biefeö oerbanFte id) einem anbercn ßel^rer, 2Berner nämliri^.

SBenn ©d^eüing mir ben ©runbfypuö, ber atö iaä Sfeibenbe,

alfo alö eine burd^ ÄonjiruFtion in ftd} gefiederte OenF--35cfKm«

mung baö gonge Dafein umfaßte, gegeben ^at: fo entf^anb burt^

ÜBerner in rnir bie .^offnung, biefen Bleibenben ©runbtijpuö felbfl

alö i>ad (Sfement einer Bewegung, bie etnjaß Spöi)erc{i, ndmlit^

einen 2Bi[Ien, eine Slbfrc^f entF)üQte, ju etFcnnen unb bargufleUcn.

T)a& gange Safein foHte ©eft^id^tc rcerben, id) nannte fie bie

innere 3iaturgeft^ic^te ber @rbe. (56 war nidjt blo0 Don jenem

(Einfluffe ber DTaturgegenffänbc auf menfc^Iit^e 23cgebenl^eiten,

burd^ roeld^c fie, roie ©d^eUing äußerte, einen ed^f geft^it^tfid^cn

ß^araFter annahmen, bie Diebe; ber Dllenfd^ felbfl follte gang

unb gar ein 'ProbuFt ber Dtatur»©nfroidEe[ung fein. DTur baburt^,

ia^ er a[£i ein folc^ed nic^t blo0 teifroeife, fonbern gang ^croor»

trat, Fonnte bie Dtatur il^r innerfieö DTTpfferium in bcm DITen»

fc^cn Fongentrieren. Dllir roarb er immer FFarcr, i>a^ bie Diatur»

njiffenfd^aft felbfi, roie fie ein burd^auö neueö SFement in bie ®e«

fdfit^te Ijineingebrac^t l^atte, burt^ roelc^eö unfere 3eit firi^ oon

ber gangen 23crgangenF)eit unterfd^ieb, bie tt>it^tigf!e aller 2Biffen«

fi^aften, bie ®runblage ber gangen geifligen ^ufunft beö ®e«

fd)led}ti werben mü^te. Sie ©efd^id^te felbfl mugte gang 3Tafur

werben, wenn )7e mit ber DTatur, b. ^. in allen fRit^tungen i^reö

Safeinö fit^ alö ©efc^it^te bel^aupten wollte. 3«^ 9'"9 '"'^ ^^"^

me^r Fünjllerifd^ inflinFtartigen ^ute ber ^"genb, ald mit Fü^Ie

Sefonnenl^eit anö 2DerF, unb bennot^ fuc^te id} mid} fo an«

geflrengt wie möglic^ gufammengufoffen. ©ie ©rfal^rungen ber

DTaturwiffenff^aft fe[bfl, tai war bie Qlbfic^t ber ©t^rift, foQten
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i^ren f^ö^cren (Sinn, iie gciffigc 23ebcuaing, bic in ifjncn fc^fum«

mcrte, tvcnn man fie unter iem ®efid)täpunfte fccc Sin^eif gu»

fammenjufaffen roagfc, tci[ö atiöfprcd^en , fcifö für bic 3"f"nft

onbfnfen. Siefe DKetljo&e, nit^t BIo^ einzelne ©rfc^cinungen in

&er (SinDcif partiFuIiirer ^tjpot^efen, fonöcrn alle Srfri^einungen

beö ficl'enö in &cr ßinFjeit fcer 3Tatur unb ©efc^idjte gu Der6in&en,

un& auö biefem ©tanbpunfte ber (Einheit Beiber bic (Spuren einer

göftlii^en '2lbficf}tlid)feit in ber großartigen SHtroicBelung beö 2IIIö

ju Derfofgcn, roar bie offenBarc 2IB|7(^f biefer Schrift.

(So toar roenigl^cnö in Ocutf(^[anb ein Sebürfniö gcroorben, bic

JTafurtpiffenft^aff leBenbiger aufgufaffen. (Sß trat — angeregt

burt^ (ScfjeDingS fd)arfen Sficf, ber bie mäd^tigflen ®ei]ier, bie,

feit ©riet^enlanb unterging, gefdjiummert Ratten, mieber crroedBtc

— fa^ geroaltfam IjerDor. ^c^ barf eö fagen, id^ fann mid^

auf bie gefamten literarifc^en Slugerungen ber bamaligen '^eit De*

rufen: meine Schrift motzte einen Bebeutenben (Sinbruif. JUan

Fonnte eö mir nirfjt oBfprec^en, t>a^ id) mit bem ^ufian^e ber

DTaturmiffenft^oft, roie er bamalö Dorlag, BeFannf roar. Sic

Jpoffnung, i)a^ bie (Strenge ber 33eoBad^tung nid^t Bfog ein fnedy

tif(^ SinbenbeS für ben ©eifl BleiBen foüte, fonbern aud^, wie

bem frei fid) felber Bef^mmenben ©eiffe certoanbt, i^n in feiner

F)&^eren ©ntroidEelung förbern roürbe, burc^brang bie ^ugenb nid^f

allein, üBte aud^ eine (Sercalt übet erfal^rene DTaturforft^er auö.

Sei (Sd^eüing in 2öeimar

Q3on g^reiBerg au& 1799

^c^ fanb ©d^elling in 2öeimar. 6r lüoljnte Bei (Soetf^e unb

l^ielt fid) bamalö, irre id^ nit^t, faf^ einen DHonat Bei if>m auf.

^n ^ena ^atte fic^ mand^eö anberö ge)1o[tet. Sie Xrcnnung

ber frül^er Q3erBünbeten fing an fid} gu regen; Befonbcrö roarb

ßi^clling ben üBrigen immer me^r enffrembet. Unb jum erflen«

', la ©tefene j/y<T



mal toarö mir ^ier ein feinbfeligeö, entfrembeteö !J3er^äItniö flar,

tvte ei mein ganjcid £e5en ^inburd^ mic^ verfolgt I>at.

©eF)en unb .^ören. Saö 5)en!cn alö DTafur

Oa^ bie Jiatur unö iiid^f blo^ trägt, pflegt, fonbern aut^

innerlid) burt^&ringf, i>a^ ein jeber DUomenf beö Safcinö uon i^r

Bcljcrrft^t roirb, felbfl bcr ^öi^fle, reinfle, mäd^tigfie, bcr burc^ bic

oorjüglid^flen DITenfc^en in bcn glütflic^flen (Stunben in Sätigfeit

gefegt mirb unb bann bie (3efd)id)te ju beljcrrft^en ft^cint, muffen

toir unö tvo\)l gugefleF^en; bcnn i>aü innerfte 23en?ußtfein bringt

und bie libergeugung auf. 5rüF>ere ^al)d)mii>erte refleftiertcn

nit^t barü6er, fie gaben fid} bem 3^aturgefü^[e gang unb unbc»

bingf r)in. Saß D'Iingen mit bcr DTatur roar ein Äampf berfclben

mit (id) felber. 2ineö roud^d aui fiä) Ijeroor, gefialfete fic^ in

unb mit i^r, unb fe[6fl piatoö ^^een, roie 21rifiptelefl' S^eflef"

fionen, roaren in biefer S'^ücfftc^t ganj unb burt^auö großartige

STaturergeugniffe.

0a ging eö mir plö^Iid^ auf, roie ia& Ocfc^Ied^t gtoei Statur»

crfc^einungen, bie frcilidi, roie fie fid^ geflalten, ta& gange ©afein

gu umfaffcn t>erm5gen, fo felffam aufgufafjen unb i^nen eine

tiefere Sebeutung gu geben Dermag, tai ©el^en nämlit^ unb iai

^5ren. ©aö ©ejlt^t, fagte i(^ mir, Be|7^f aQcö, eö ifl bie Uns

mittelbarFcit felBer. ©aFjer, roo bie ©eele geiflig tätig ifl im

©e^en, l)a gefialfet fid^ alleö, eö ifi tau Organ ber Äunfl unb

^Pocfic. 0aö ße^en ergebt fit^ gum ©trauen, unb bie fi'c^ felb)!

ergreifenbe Poefie ifl bic 2Inf(^auung ber "P^irofopl^ie. ©er geifiig

angeregte DITenft^ nimmt tau 2öal^re alö ein ©egebeneö, ©e«

fc^enftcö burc^ bic 2Da^rnel^mung ; er ifl frei, benn er bciuegt

|T(^ nic^f unter biefer ober jener finnlit^en 33ebingung, bie ge»

bunben ifl unb gefeffelt burd^ anbcre 23ebingungen, fonbern mit

bem ©angen. ©ie 3T!atur ifl fein geglieberteö Organ. @r be»
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IDegf e&, mie feine ©cefc ben 2eib : abet fid} tJDn iF)ni böjurei^en

permag er nit^t. ^tvar er Fennf fie nit^f, bicfe STtatur, in un&

mit welcher et lebt un& fd)auent> ÖenFt. ©ic unen&Iit^ mannig«

faltigen Progeffe bcä ßeDenö DcrBergen |7d^ i^m Dielme^r beflo

entfd^iebener, je freier er ftd) Der 2Infd^auung ()ingi5t. 2IBer ben*

nod} befi^t er )7e, toie fie il^n Befr'^en, unb grpar be^o cntfd^ic»

bener, je tJoQfommener feine Eingebung ifl.

Oer DlTenfd^ ^ört. Saö ®e^6r tt»ill erringen, rcaö i>a& ©efüd^f

unDermittelf l^innimmf. QBurjeft est ettva weniger in bcr D'tafur

ali iaü ®cfi(^t? ©er D'Itenft^ ^5rf nid^t B[o0, roaö laut toirb,

er ^ört fic^ felber, roenn er bcnFt. 0aö ©enommene entfielet alö

!PrpbuFt eigener SätigFeit, unb um auöjubrüd!en, tvaö biefe innere

Xat ju erzeugen fuc^t, fagen roir, ber Dllenfd^ Dernimmf. ^at

tiefe 23erne^mung ettva roeniger einen 3T^aturgrunb, alö bic 2Ba^r=

ne^mung? Spat jene md)t einen ßeiE», roie biefe? ^fi ber ®e=

f}alt m(f)t in ber (Spror^e geffaftef, rt»ie bie ©eftalf beö ßeiBeö

geljattDoö? ©inb bie ©prad^en nid^t 3T!aturerjeugniffe mannig=

faltiger 2Irt? ja finnrit^ finb fte, gang unb burd^auä, mie bie®e»

flaltcn, bie unö umgeben, ^d) fa\) immer beutfit^er ein, ta^ ein

©d^roanFen, eine Unfic^er^eif im (SrFenncn, ja 2Biberflreit unb

Dltigoerflänbniffe mancherlei 2Irt baburc^ entfianben, ta^ man

ben tiefen ®runb ber ©innfid^Feif einfeitig in ber 2Infc^auung

fud^te, roo ber ®eifl unä eBen am nät^fien ifl, unö mit Berou^fs

lofer ©ic^erl^eif Bewegt; ia^ ba^ingegen biefer fTnuIic^e ®runb,

nie er im laut gettjorbenen ober fiiQen ©enFen in unb mit ber

©prad^e )7d^ gejlaffet, DerFannf roirb, 2Baö Bringt bod^, fragte

it^ mic^, bie DTTenft^en baju, ba& ©pred^en, roeld^eö fid) von ben

jTnnlid^en 33ebingungen ber ©prat^en fo roenig Ioögurei0en Per«

mag, it>ie bie ©eele t>on if^rem ßeiBe, für ein freiere« angufel^en,

alö taä geiflige ©e^en? SrroirBt bod^ jeneä felBfl in feinen

'^öd}ften DTtomentcn nur, tvaä biefeö fd^on Befi^t. ^a ifl iod}
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taA, tvad e& erroirOf, an biefcn 35e|7| mit innerer DfiotttJcn&igFeif

gcBunben.

0cr Jtampf gegen bic ©rfa^rung mar eben in feiner ^ödjjlen

23lüte. 3" C'neni Dltoment, in n^cld^em mir aÜeö ©rfa^rung

geworben rcar, bamif bie ©innlid^Fcit burd^Brod^en roürbe, ba&

mar mir Flar, mii0fe man in unb mit il^r frei fein. ORit ber

Statur oerniögen roir allci, ofjne fie nic^td. Somit iai 23erne^«

men einen ^nl}alt l}at, muß eä ganj ÜDa^rnei^mung werben, unb

bie DöHige ^ingeSung erroirDt unö aflcin bie ^teil)cit. 2Bcnn wir

bie eigene SätigFeit unbebingt alö eine Dtaturfätigfeit befrad^fcn,

ergibt fid^ unö bie fTiatur.

©eltfam erfd^icn eö mir, rcenn ic^ erwog, wie ^aö ©efd^Iet^t,

welt^eö biefcö ©eflänbniö, fogar mit einer Befd^ränFten ©infeitig«

Feit, bie mir Derlja^t war, feit ^af^r^unberfen aBgcFegt l)atte, eö

nun eBcnfo einfeitig burt^ bie 'P^ifofopl^ie unterbrüdFen wollte.

Sie DTafurwiffenfc^aft war feit gwei, je^t abgefdjioffenen ^afjr-

^unberfen in ber 2trt, wie fic fid) feit Äeppler auögebilbet l^atfe,

bie eigentumfii^fle ber gangen ©efd^id^tc, biejcnige, burd^ welche

offenbar bie neuere 3eit fic^ Don ber älteren fd)ieb. Sie ^attc

bie p^antaflift^cn Sräume einer frül>eren ^eit, 21bcrglauben, wie

.^cjrenprogeffe Dertrieben; bie gange 3't>'Iifation ber Q3&IFer grün«

iete ]id} auf fie. — &ma baburc^, ia^ i>aö SenFen bie STatur

bel)errf(^te? ©eft^o^ eß nid^t Dielmel^r, inbem man fid) ben er-

Fanntcn ©efe^en f^ingab? 2Burben nid^t bie Q3ö[Fer geifiig freier,

eben inbem fie immer entft^iebener |Tc^ ber ®efe|mä0igFcit ber

Statut unterwarfen? Surt^ bie flrenge 3ud^f beö DTafurmec^a--

niömuö bilbete fid} iaä ©efc^Iec^t, wenn aud) mit fc^merg^fter,

geifliger gntfagung, für eine ^ö^ere (Stufe auö. 2IDerbingö enf--

fiol) bie 'Poefie, unb bie früljeren lebenbigen Sone ber ©protze,

wie fie bewu0t[oö, aber frifi^ unb frei auö einer inneren, in fid^

fieberen DTatur f^erauöFIangen
,

gerpelen in i^ren ro^eften (Ele»
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meiifcn. ^c^ crfc^raf faft, luenn id) füf), wie iic ©c&anFcn in

einem uiigcreiifcn (Stoffe im fieDgeDiiten ^ai)rl)uni>er:t fid) be«

tpegten, rcic Me 2Dorte, an ber (Zti:üc eineß inneren !öerflänb>

niffetf, mit bem üu0ercn 233iberflani)e rangen unb fid) tvic mec^a»

nifd), n.icd)fclfeiti9, lEnarrcni) aneinander atrieBen. ^e müf)famer

fcatt 23crftünbniö firf) aBarbeitcte, befio mcl)r fc^icn ber ©inn, ben

man auöbrüdEen njoHte, tjerflümmelt ju roerbcn. 5tur xvo man

allem ^öljeren freirciQig entfagte unb fid) ber flrcngcn ^ut^f

finnlic^er OSer^ältniffe DöIIig 5)ingaB, i)eri:fd}te bie matl^ematift^e

A'Iarl^cit unb 23efiimmt^eif Dor. 2Benn roir nun aber bie DTatur

Icbenbig auffaffen, ttjenn bie ©prat^e mit bicfcr 2Iuffaffung feI6)1

lebenbiger wirb unb i^re urfprünglii^e ^reil^eit roieber gewinnt,

ift fie bann etma ber DTafur entronnen? 31^ biefeö ßeben nic^f

ganj unb gar ein STaturleben? ^ft fie eö nic^t, bie fid) felber

ergreift, je^t organifc^, wie früher mcrfjanifcfj? ^d^ fonnfe ber

3T!atur nie entfagen, id) tvat mit ii)v erroat^fen, id) gehörte ii)t

ju, unb roenn fie ftd) gu ©cbanFen in mir fteigerte, fül^[te id)

mid) frei.

Saö war eö, tvaä mid) ju (3d)eIIing I^injog. (So war, biß cß

gur 3le[igio|7tät heranreifte, baö fpinogifiifd^e (Element in mir.

Saß ganje Safein bewegte fid) in allen feinen DlTomenten ju»

gleic^. ^c^ oermot^te nic^t, einen Seil beöfelben alß ein t?on

bem Sewugtfein 2(ußgefd^iebeneß ju betrachten, wcld^cö erfi burt^

ein abflraffeß SenFen feine Sebeutung erl^a(ten follte. Saß @e=

fonbertc ber Setradjtung, nod^ fo ft^arf fefige^alten, burfte feiner

Sejiel^ung auf taö ©anje nie entfagen. ^e^t falj id) eß nun

ein, wie iaS 2(tl)enäum eben Don einer fold^en Stuöfc^cibung beß

ganjen Safeinö, Don einer Trennung Don ber 3Tafur, mit Sitzte

auögegangcn war. ^id}te unb ©oetlje bilbeten bie 2BenbepunFte

ber gonjen SlnjTc^t ber ©ebruber (Sd^IegcI, bie diatut unb ®oetlF)e

ben 2Benbepunft ber ©t^ellingfc^en. ©o mächtig wirffe bie in
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fid} flare ^Pcrfonlit^Feit ied [eiferen, i>a^ er Beiden gemein fc^aff«

Itt^ mar, nur ba0 ber eine iljn an bie leere Zat eitieö ^d}&, bec

anbere an bie lirfaf beö 2(Qd angufnüpfen Dcrmeinte.

35ei ^rictrirf) (Scf)[cgel in ^ena

23on ^reiberg auö 1799

^d) lernte bei meinem Sefuc^ in ^ena 5"^^'^''^ ßc^Iegel

fennen, ber fid) bei feinem Sruber auffielt. 6r roar in jeber

Diücffic^t ein merfroürbiger DTiann, ft^Ianf gebaut, feine ®efiic^fö>

jüge regelmäßig ft^ön unb im l^öd^flen ©rabe geiflreic^. Sr ^attc

in feinem Silußeren etmaä Dvu^igeö, fafl pi)[egmafifd^cö. 2Benn

er tief finnenb in feinem Qtu\)le fa^ unb einen ©ebanfen auö»

fpann, pflegte er mit bem Saumeti unb Zeigefinger bie ©tirne

ju umfaffen, beroegte biefe Beiben finget langfam gegeneinanber,

Bio gmift^en bie 2Iugen, bann eBenfo [angfam über bie fd^öne,

jierliif) geformte CRafe, enblid), je tiefer er in bie ©ntroidEelung

beö ©cbonfenß fortft^ritt, bie genannten Ringer, jei^t bereinigt,

üBer bie D^afenfpi^e Ijerauö, in einer langen geraben ßinie in ber

ßuff. Sr fprai;^ baBei langfam unb Bebäc^tig unb Fonnte mic^

manchmal gur 23erjtt)eiflung Bringen. 2Benn id} nun mit i?cB»

^aftigfeit auf unb nieber fc^reitcnb feinen ©cbanfcngang unter»

Brat^, fo BlieB er ru^ig fi|en. ©pdter l^at Xie£ eine Äarifatur

entworfen, tvo ©c^Iegel tief finnenb, bie 5'"9er in ber £uft t)or

ber 3T^afe gehalten, üor fid) l^infd^auenb bafi^f, ton^renb iO)

Jpänbe unb Süße ^eftig Bemegenb, bie 3tafe in bie 2uft erl^eBc.

^d) fd)\o^ mid^ Balb fcl^r innig an ^riebric^ Striegel an, oBgteid^

it^ je^t fc^on füllte, 'iia^ unfere SlnjTc^tcn im 3""er|lcn Der»

fd^ieben roaren, unb bot^ t^ergaß id) ed jebcn 2IugenB[idE; benn eö

ift ^od^fi merfruürbig , roie man in ben abgeleiteten 'Siefultaten,

t>on ben entgegengefe^teffen ^Prinjipien auöge^cnb, gufammen»

treffen fann. ^t. Q>d){eael lebte gang in ber ©efdjic^te. Sic
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Jiatur tvat i^tn OöDig freiut), felbft iec (Sinn für fd)bne @egcn&en

fd}ien ien beiien Srü&ern ju fel;[en. (Zold)e Sefc^cänft^eiten

felbft Der auögegcid^nctllcn DTTänner I)atten für mid^ Don je^er

ctmaö 2Iuffaüenbeß, ja üi&tfeU)afte6. Qo fei}lte ßeffing roie

2ß. Don ^umBoIbt befanntlic^ ber ©inn für Dliufii ganj un& gar.

225i^ unb Od^arffinn. ^^'^"'^

So gab nit^t leidet einen DITenfd^cn, iJcr fo anregenb iurd)

feine ^erfönlicpEeit ju roirfen tjermoc^tc, n>ie gr. ©t^Iegel. (Sc

fa0te einen jeben ©egenflanb, &er i^m mitgeteilt njur&e, auf eine

tiefe un& be&eufenbe 2Deife auf. (£o fpnnte er jroar aud^ mit

fieit^tigfeit auf meine naturp(>iIofop^ifc^en 3^^^" eingeben, aBer

aQe feine Schriften Bemeifen, i)a^ er üon einer leBcnÖigen DTatur»

»anficht nid^t probuFtit) auöguge^en oermod^te. ©ein 2Bi| roar

unerfc^öpflic^ unb treffenb. 2Iu(^ gel^örfe er ju benen, bie ben

2Bi$ gu fi^ü^cn rniffen. ^n tiefet '3{ü£fi(i)t tvav i^m S^amfort

fogar Bebeutenb. ÜHit ©c^Iegel füljlte it^ inic^ fc^on lange ge»

quält burt^ ben Beflimmten ^^f'uö Don 2{nefboten, bie in ber

©efeüfd^aft ju girFuHercn pflegen. 6ö giBt geroiffe, fonfl fogar

geiflreid^e unb Dorgüglic^e DlTenfd^cn, bie fid^ Derpflic^tct für)[en,

biefen, njie eö fd^eint, in fid) fielen geBIieBenen ÄVeid Don (Sin*

fällen in einer jeben ©efeOft^aft burc^julaufen. 0iefe OTänner

^aBen fid^ in ber SrgöFjIung berfelBen eine geroiffe Sreite ange=

roöl^nt, eine unfclige 2Iuöfüf)rIic^Eeit , bie i>a^u bienen foü, ben

(Einfall, mit rceld^em i>ie (Srjä^[ung fc^Iie^t, fcfineibenb J^erDorju^

^eBen unb piFant ju machen. 2Ber in ber (3efellf(^aft einige

3eit geleBt f)at, Fcnnt biefc (SinfäHe aQe, unb fte roaren in ber

Sat in SeutfdDIanb im gangen genommen biefelBen, bie id} in

meinem 23ater[anbe gum ÜBerbru^ roieber^olen ^örte. ^(^ Bcfi|e

bie gäl^igFeit, mir foIdDc SinföQe auö ber Erinnerung gu repro»

bugicren, buri^auö nid^t; aBer fotpic ein fold^er 2tneFbotenergä^[er
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nur anfing, Fannte it^ bcn @c^[u0 un& ertvarfete i^n jebcrjcit

mit (leigen&cr Unge&ulb. ©ajt 2rgflc tahei ruar, ba0 ft^on bcr

Xon beö (Srjülj[erö mir bic ganje OTcnge bcr ttiol|j[6efannten

2Bi§e, bie nun folgen foQfen, Dorfül^rte. (Selten faa\> id) init^

in biefer ©rroarfung getäufdjt. 3"^ '^''^^ ^'^f*^ 2(rt ber gefcUigen

llnterljartung bcfonberö in Serlin Dor^errfdjenb gefunben. (Sie

fleOt fic^ alö eine fiefjcnbc neDen tau itarfenfpiel unb njar mir

guipiber n)ie biefeö. 9iid)t cttva bic 2IneFboten an ftd}, bie njol^I

niei)lend iljren 2öert Ratten, nur bic SSeftcgung in bemfef&en

Äreife, i>a^ ein geroiffer 39^^"^ fleljen geblieben roar unb eine

2{nja^[ gnomifd^cr DJiafi'en bilbete, ja eine geifilofc (Erfiarrung

I)crüorrief, roo eine geiflige Senjeglic^feit geforbcrt mirb, roar mir

unangenel^m, ja Fonnfe mic^ in meiner reizbaren 3"9^"^ »öHig

tjerfiimnien. Überhaupt ifl i>a^ ©c^icBfal ber gefelligen 3Bi^e

feltfam unb auffallenb : bie bebeufcnbflcn treffen feiten ein lebcnbig

auffaffenbeö iOI)r; ja tvo überlieferte (Einfälle flabil geworben finb,

ft^eint man an biefe ju glauben, roie an bic 2Bunber einer Dcr=

gangenen 3c>t> ""b bic liberjcugung fcfl^ul^altcn , ba^ ein geifl»

reirfjer ©infaH, ber eben in ber (Sntfle^ung begriffen, burd^auö

nit^t Dcrbicnf, toiebcrl^oU gu roerben. DTi(^tö I)ängt fo fe^r t>om

©lüdB ah, ob ber 2Bi^. ÜXid)t aQein, bog er überhaupt gelingt,

ifi ein ©lüif; ber gelungenflc niug unter gang bcfonbcrcn, be^

günfligenben llmflänben geboren roerben, fonfl flirbt er in ber

®cburt. (Sin fiarr gercmonicUeö .<poftebcn, in njclc^em er bei ber

l^crrfc^enben Cangcttteilc wie ein 25n$ einfc^Iägt, bicnf bcfonberö

baju, il)n 2Burge[ fafjen ju laffcn; bal^er bie Dllengc ber 2IneF»

boten, bic am ^ofe ßubroigö beä ißicrgel^nten unb §ünfje^nten

cntftanbcn, fic^ Dor aßen erhalten lyahen. (Sin geiflrcit^er Äönig

ift in biefer DiüdE|7t^t bcfonberö qIü<SUc^. (Seine eigenen 2I5i§c

crl)a[ten fid) nidjt allein, fonbern aui^ frembe. Ser uon ber

S^Iatur Scgünfligte fielet cö ein, ba^ er feinen 223i§cn nur unter
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1

fe\)t fdteneti Unijläiibcn einen DleiDcn^cn 2Bert ju erteilen oer»

mag. 2Der nun uneigennü^ig genug ifl, biefe feine Ä'inbcr niel^r

gu Heben alö )'id) felbfl, bcr t>errnag »01)1 einem treffenben ®n»

falle eine flel)enbc 23ebeutung gu uerfc^affen. 2I[ö fd)on qu0=

gefprorfjencr i2Bi§, ber einem 5tt>nige gugclFjört ober unter Se»

ftimmfen 23erljältnif]en, bic eben bic ©emüter in Betoegung festen,

lüuf geworben ifl, oorgctragen, tvirb er oft njieberergcSlfjtt unb

l)et fd)neü von Dliunbe gu Di^Tunbe.

(Sft ifl befannt, ba|5 bie ^Pfpd^oFogcn 2Bi$ unb Gc^arffinn alö

tgegengefe^te SeelenfunFtioncn gu betrad^ten pflegen, unb fie

el^aupfen too^l fogar, bafj fie fic^ tpec^felfeitig auöfd^Iic^en. ©er

3iüd)terne, bcr, rueil er fid) fclbfl tpoj^C fd)arf)7nnig gu nennen

flegt, bcm (5t^arf|7nnc ben 23prgug ju geben geneigt ift, glaubt

0^1 fogar, ba^ bcr 2Bi|igc nic^f frfjarffinnig fein fönne: unb

d) mu)j man tt>ol^[ behaupten, ia^ beibe §unffionen, mo fie

fid} auf eine gefunbe, lebenbige unb bebeutcnbe 2Beife äußern,

fid) n)ed)felfcitig Dorauöfc^en. 2Ber bie 23erl^ä[tniffe, bic i^n um»

geben, fc^arf auffaßt, aber im "iluffaffen beljerrft^t, bcr ift teigig.

Siefeö 2iuffaffen ift notroenbig ein augenblicEIidjeß; eö fpringt tpie

DHincrDo fc^on auögebilbct unb geljarnifc^f auä ^^upiferö Stirn

^eroor. (So ift nit^t bie tote 2i|)n[it^feif, vielmd)t bie lebenbige

©in^eif bcr gegebenen ^ScrJ^ältniffe. Siefe crfdjeincn in il)rem ge=

mcinft^aftlit^en 2Bertc ober lintpcrte; fie eil)alten eine pofitioe

Seflätigung ober roerben ticrnic^tct, jeberjeit in iljrcr Sofalität.

Salier müfj'en alle Dtucffit^tcn Derfd^roinben, tt)o bcr gefunbe 2Bi$

geboren roerben foU; ein jebeä angftfidje Umfit^fc^aucn, eine jcbc

2lb^ängigFeit Don einzelnen 23erl^ä[tniffen, bie unö umgeben, töten ben

2öi§ in feiner @ntfl[e^ung; ein einziger nüt^terner SM, felbfl beö

(Einfältigen, ifi ^inreid^enb, ben©eiftreic^ften Derflummen ju machen.

^fi ber 2Bi$ ein !Probu!t beö 21ugenblid!fit, unb ein jeber lang

erfonnener ein fotgeborner, fo erforbert F>ingegen bcr (SdDarffinn
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3eif, unb ein augcnblicflit^er (Einfall Fann Faum ein fc^arf|Tnnigec

genannt roerben. 21Der bennod^ ijl £>cr (5(^arf|7nn unfruchtbar,

roo er nit^f burc^ &en 2Bi§ bcle&t »irb. Siefer allein oermag

ben 2Bert ober Llnroert einer fc^arffinnigen Kombination |jctuor=

gul^ebcn. Ser 2Bi^ roürbe bie \)öd)fte ©eifteögabe fein, ja mit

bcm intenfiDejlen fpefulatioen Talent jufammenfallen, rcenn er

allunifaffcnb rcäre; aber alfi 2Bi$ ift er felbfl ibentift^ mit ben

23erl^ältniffen, bie er bef)crrfc^t. 3iun fe^t freiließ bie geiffige

greil^eit roi^iger Su^erungen ein ^öFjercß Dorauö, tveld)es oon

bcm gegebenen ^ufianbe unabl^ängig ifi. 2Iber aQer 2Di|, fclb^

ber tiefjle, ift iod} nur ein fold^er, bcr 23erF)ä[tniffc innerF)aIb

anbercr be^errfc^t; ba^er gibt es eine gci)ligc ü}lad)t, bie aut^

ben 2Bi§ bel)etvfd)t unb innerf)alb beflimmter ©renjen i5>m feine

©c^ranFcn annjcifl, unb biefer ^ö^ere ßtanbpunft Fennt ^en

Unterfc^ieb jroift^en 2Bi| unb ©(^arffinn gar nit^t. @ben ber

Did^ter 3. 23. foll, roo er am roi^igften ift, am ft^arffinnigflcn

fein, benn felbjl ber treffcnbfle Einfall foU. nur al& Sugerung be»

(limmter Perfonen unter beftimmten 23er^ä[tniffen laut roerben.

^ean !PauI, inbem er einem Siebter groar ben 2Bi$ jugibt,

il^m aber bie .^crrfd^aft über feinen eigenen 2öi^ ableugnet, fagf

freffenb t>on ©l^aFefpeare : „2Benn biefer Sicfiter bie ßd^Ieufen

feines 2Bi^cö eröffnen roürbe, roenn er bie §(uten beöfelben nit^f

be^errfd)te, unb nur im Sinne feiner 'Perfonen unb bcr 23erl^ält»

niffc, in roeld^en fie fid) äußerten, laut roerben lie^e : mo^in tpür»

ben roir geraten?"

Siefe 2In)7t^tcn bcr Sebeutung i>eä SBi^eö bilbcten fid) bei mir

groar erfi nac^ ^al}ven auö, aber ber ©runb ba^u rcarb Dorgüg«

lii^ burt^ ben 2Dcrt gelegt, ben gr. Schlegel bcm 2ßi$c beimaß,

fon)ol^[ in (Schriften, als in ©cfprät^cn. ^t^ machte fpätcr bie

(irfaljrung , ba^ eben bie fc^arffinnigfien Dl^änner jugleic^ bie

roi^igflen rcotren; ja ta^ bcr tieffie 2Di$, ber ba^er feiten be»
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griffen tcirb, eben öerjcnige ifi, ber aus &em tieften ©d^arffinii

entfpringt. ßo roüren ©[jafefpeare, fo unter bcn DJIännern,

mie lüclt^en \d) lebte, ®oet^e, bie @c&rüber Striegel, X\e£,

(Sd)leievntad)et, TSolf, jugleid) burt^ (Sc^arfllnn unb 2Bi§ auö*

gegcic^net. Unb bcr 2Dift gaB bem ©c^arffinne, biefcr jenem

feine Sebeutung. 2Ber unferfc^ieb Reifen unb ÜJerljäLtniffe fc^ärfcr

unbfd^ncibcnbcr, aföSallepranb, unb wer mar roii^iger, alä er?

5r. ©c^Icgel nun fonnfe fid) an einem jebcn neuen &ebeufenben

2Bil|e r^öc^Iid^ erfreuen, ja toenn biefer i^n felDfl aud} nod) fo

oerle^enb traf, ©er fladDe 2Dii| roar il^m im Ijod^flcn ®rabe

jurciber. Unb er fagfe, t>a^ man ben Umfang unb bie £iefe

einer geifligen 'Perfönlic^feit am fiid^erflcn beurteilen fonnc aud

ber 2trf i>e6 2Bi§e3, bie il^n gu erg5i|en pflegte. 2I[ö einen foEc^en,

ber ben l^i)lorifd)en ©d^a^ et^ter 2Bi|e Dcrmel^rte, nannte er

unter anberen Äont in feiner 2{ntl^ropoIogie. Unb in ber Xat

md)t blo^ in biefer ©c^rift, in ber gangen DUet^obe feiner 'P^is

lofopl^ic ifl ber 2Öi§ Dor^errft^enb. ÜUan roci^, meiere über»

wiegenbe DloIIc ber ©prac^roil ber ©pnonpme in feinen fi^arf=

fi'nnigflen Unterfdjeibungen fpielt.

Scr 2Bi$ ifl feiner Sebeutung nad) burt^auö poetifd^. Da^

bie 'PoejTe burt^ meine greunbe (um einen bekannten unb oft

tpicber^olten 2IußbrudE Don §r. ©d^legcl gu benutzen) biö gur 'Sic

ligion getrieben, ja an bie ©teile berfelben gefeilt rcurbe, mar mir

nur gu einleud^tenb. Sa^er bie abfolute 23orne^mI)eif ber 3^""'^-

Sie ernfte "Pofition einer abfolufen ^^^"ti^^tf ^'^ fd^Iec^tl^in gc=

gebene üxealität beö 3'^'^<5f^"/ "''^ ©d^eüing fie auöfprat^, flanb

biefem unfläten ©eifl ernfll^aff unb bro^enb gegenüber.

^d) fanb, mie fd^on gefagf, ©d^elling in 2Beimar bei ©oetlf)e.

Sr ^atte feinen tranögenbentalen 3»^fal''""uö eben DoKenbet; unb

alö id) §r. ©t^Iegel fennen lernte, maren bcibe fd^on feinblid^
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getrennt. Sr erfc^öpftc fid) in Q23i|en üBer bie ahfolute ^tentität,

unb t»en fon^ tvol)l ^e^el jugefc^rieBenen Einfall; „^m ©unfein

fin& alle Ä'ai^cn grau" l^aBc id) fd)on iamals Don §r. ©d^[ege[

gehört, ^c^ Fonnte nun frcilid^ aut^ üBer bic crnfl^affeffen Se=

fireBungen in Beflimmfen ©tun&en fpbttdn; unb fi^on in Äopen»

l^agen ironij'icrte id) off genug baßjcnige, roaß mir baö .^cifigfle

roar, n>ei[ ic^ ei, einfam unb uerfc^IofjTen, gegen meine gange llm<

gcBung gu erhalten fud^en mu^te. ^a ic^ barf Behaupten, ba^

eö mir nü^lid) gemorbcn ifl, auf eine folc^c 2Beifc bie 2Baffen

ber ®egner felBjI gegen mein eigcneö ^n"^"^!^^* S" Bcnu|en.

2lBcc biefeö ©piel ber 3fP"ie bienfe nur i>aiu, i>a& 23el)arrenbc

unb unDcränbcrlit^ SleiBenbc, tüic bie Sonne hinter ben fliegen»

ben 2BoIfen, in immer flarereö fiit^t gu Derfe|en.

Sie ^\d)tefd}e "P^ilofopl^ie gefianb jener bic^ferifc^en !Pocfie eine

große ©eroalt gu. 2öaö toerben foH, ?ann groar in feiner aB»

ffraften ^IHgemein^eit ©egcnfianb einer ÄonflruFtion fein: oBer

bie Beflimmtc reale 2DirElic^Feit crlauBt fc^on beßroegen ber ^^onie

ein freieö ©picl, weif f?e, foroie fi'c erfd^eint, nid^t ifl, roaö fi'e

fein foQ. ßo erlieft fid) bie ÄomBination oon einem Fonffruieren«

ben ©oücn unb einer ber 3"^""'^ preiögcgeBencn SBirFIic^Feit,

auögebrödBt burt^ 5>t^fc unb ©oetfje, felBfl nac^bem 21. 2B.

(Sd^Iegel ftd) me^r ben äu0ernc^cn gcfd^ic^tlit^en 23er^ältniffen

einerfeitö, fo roie feinem Befiimmfen §at^e anbrerfeitö ^ingegeBen

^atfc, nad^bem ^r. Striegel ÄatJjoIiF geworben roar, nod^ fort«

bauernb, unb groar Bio in unferen Sagen, burd^ eine, freiließ fe^r

merFroürbige, geiflreic^e §rau, burd^ Dia^el.

^nbifc^c 2Biffenfif)aff

^d) barf Ijier nit^t Dergeffen, roaö \d) in einer anbcren 23c»

gieljung §r. ©c^lcgcl DerbanFe. (Sine wiffcnft^aftUt^e D?ic^tung,

bie freiließ Don 21. 2S. ©c^kgel ernfi^aftcr Derfolgt tourbe, ber



i^r ®rün&er uni> ßd^öpfer genannt roerfcen mu0, traf mir bod)

gucrfl &urd^ ien jüngeren 23rui)cr anregend entgegen. Qv machte

mid^ auf ®eorg gorfferö UDcrfeilung Don Äali&afaö SaFonfafa

aufmerPfam. Oiefe Ü&crfei^ung ifi groar nur aus bem ßngfift^cn,

aBer bie rounberlit^ neue, Bunte, unenblic^ äor^f^ pl^antafiiCt^c

IBeff, bie erf!c ^unbe oon einer fo reichen, geifligen 23[öte, bic

fid) in einem unBefannten ßanbe gcBilbet l^atte unb gugrunbe ge«

gangen war, ergriff mit^ mit rounberBarcr ®ett>alt.

Qa war eben in jener ^eit , atö bie Unterfucfiungen ber 6ng«

länber in ifalfutta, Befonberö beö 2Bi[Iiani ^oncö, anfingen,

für bie teut^d^e Literatur fo äu^erfl wichtig gu n>erben, ja einen

neuen Bebeutenben 3tt>eig bcrfelBen gu Begrünben.

Umfang unb Dteid^fum ber neuen Seffrebungen

20irff man nun einen Slic£ auf ben großen Umfang unb

inneren Dtcit^fum ber SeffreBungen ber bamoligen '^eit, fo tt)irb

man gejlel^en muffen, ba^ faum irgenb ein ^^al^r^unbert gro0=

artiger anfing, a[ö bai neungel^nte. 2Baö früher Bebeufenb in

einer ruhigen ßntnjidEeFung gu fein fd^ien, fonnte boc^ bem (Sin=

fluffc beö allgemeinen Umfd^roungö nit^t entgelten. ©eifJer, bie

in allen 2Biffenft^aften i^ren ©egenfiänben gegenüBer eine freiere

3?it^tung annaljmen, treten in ein Sünbniö; ja toai fie geiflig

Bilbete, fc^ien, auö einer !Cera6rebung einanber oöllig unBeFannfer

unb frember 'Perfönlid^feiten entffanben, eine ben 23erBunbenen

felBer DcrBorgene UBereinFunft eorau£5gufe^en unb auf ein gemein^

fd^aftlic^eö gro^eö '^\e{ (jinguarBeiten.

©oefl^c alö allumfaffenber ®6fi

'^n einer fo reid^en 3^'^ erfd^ien ©oet^e erfi rcd^f in feiner

tiefen Sebcutung. ©er Sid^ter roar allem, roaö fid} entn?idEe[te,

gugteit^ Dertoanbf. 2Benn 2Bo[f in .^alle eine neue freie Sal^n
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in &er QSe^anblung alter (Schriftj^eDer Drat^ un& eine tiefere Äritif

begründete : roenn er an taö alte ©poö &er ©ried^en Me ^an&

legte unb ben rounbcrbarcn grauen ^omer jertcitte: fo ft^ien ber

neue ©ic^fer, ber ein gange<$ poctifi^eö ßeben auö bcr £iefe F)er»

Dorjog, mit ber njörmfien Seilna^me ^d) an biefc linterfud^ungen

anjufd^rie^en. 2!Benn ©rieö fid) mit ben italienifdjen ©id^tern,

roenn 21. 2B. ©c^egel unb SiedB fid} mit ©^aFefpeare unb mit

ben fpanift^en Siebtem , befonberö (EcrDanted unb Salbcron, Be=

fd^äffigten, fo unterfiö^ten, fo erweiterten |7e nur ©tubien beö

aHumfaffenben ©idjterö. 2Benn bie £c^tgenannfen ben tiefen

©ei(l gcrmanifi^er unb (PanbinaDift^er 23orjeit immer anregenber

auffd^Ioffen, fo toar ®oetl)e berjcnigc, ber biefe 3cit gucrfl in il^rer

(5igentüm[ic^feit aufgefaßt \)attc, unb er Derfolgte mit ber XeiU

na^me eineö Derroanbten ®eifie& ben crtreiterten 2Beg, ber immer

neue ©c^ä^e, bie fie auö einer immer ferner liegenben 23ergangenj

l^eit ^ertJorljob, bar&ot. 2ISer aut^ ^orft^ungen, beren Scbeutung

ben gefc^id^tlid^ aufgeregten ©eif^ern ferBorgen tttaren, Bcft^äf-

tigten il^n fc^on frül^er. Sr gelF)örte, roie ber Sic^ternjelt, fo ben

©eiflern gu, bie fid^ ber Diaturtttiffenfc^üft roibmen. 2IBer toa^

alle biefe ^orfd^ungen gemeinft^afflit^ umfc^[ang, ja iljnen eine

gemeinfd^aftlid^e 23ebeutung mitteilte, bie tiefe öuellc, aui roelt^er

fie ^eroprfprangen, bie geiflige ^reil^eit, mit tttelc^er fie fid} äußerten,

bie geiflige SinFjeit, bie felBfl Bei ber ©ifperenj ber Prinzipien in

i^nen mfid)tig mar, bie P^ibfop^ie nämlic^, gog if)n an; er t>er=

motzte eö nit^t, il^re ®etvalt aBjuroeifen, »enn fie i^m aud^,

il>rem eigentlid^en 3^nl^a[fe nad^, fremb BlicB. T)et (3eifl, burc^

ßd^eHing gucrjl erroac^t, ergriff felBff biejenigen, bie il^n aBroeifen

ju muffen Dermeinten, unb in allen 2B:ffenfd^affen fing eine

anbere Sprache an, einen neuen (Sinn gu Bejeic^nen, ber, roenn

au(^ DerBorgen, in ber fd^einBar auöeinanberlicgenben 23ereingc[ung

ber ©cgenftänbe, bie getrennt fic^ frembartig ft^ienen, bennot^ auf
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eine juFiiiiftige großartige 23crcinigung Din&eufefc. (ro unen^hc^

reid^ mar &iefe 3^'^ ^f ß •" '!i)r eine aüfeitig bcroegfe ©egenroart

aüe Bebeuten&e DJtomente ber QJcrgangcnljeit umfaßte, in&em fie

gugleic^ mit ber großartigffen 3"f""ff gefc^tüängert rcnr; ^off»

nungöDoIIer erff^ien Feine je in ber ©efd^id^fe. Un& id^, aUfeitig

angeregt, fanb mid} üon bem gei)'ligen D^eic^tume bed Safeinö

tief ergrijffen unb in bic niannigfaftigfle, [eDenbigfte XätigFeit ber^

fe^t. JRand)e& blieb mir jroar uerborgen, oieleö erBIidEte id} nur

auö neWiger §erne: a6er iaä innere geiftige ßebenöpringip 6e=

roegte fid) in bem ertpeitcrten, ja unenbFit^en ©efidjtöFreife als in

inem innerfid^ 23ern)anbten. Unb roie ber j7nnlid^e Ultenfd} fid)

in ber unenblit^en finnlic^en 2De[t mit ©ic^erl^eif Beroegt unb fein

©afein nic^t an bie (5rbe allein, fonbern an taS Uniuerfum ge«

Fnüpft fül^It unb ben ©fernen üerroanbt g[au6t: fo lebte id^,

innerlich DerBunben mit ber gangen geifiigen QBeft, bie fiifi mir

aufgefc^foffen l^atte; unb roie ii^ in fie ^ineingetauc^t roar, üBte

t>ai gro0e ©anje einen gel^eimen ©inffuß felBfl auf i)ai Äleinfte,

bem id} mid^ ergaB.

Sinnlid^Feif unb Sid^fung. £udnbc

ÜBenn nun fo aUeö feine 2Beil^c erl^ieft auä ber einen Queue

beö aHumfaffenben ©eijleö, roenn bie ©eftalten ber Äunfl [eBenbig

würben unb mir fo entgegentraten, roenn felBfl bie gel^eimniö'

tJoHen £6ne ber DHufiF mir immer oerwanbter rourben, i>aä T)a^

fein in feinen DerBorgenen Sicfen löfien unb bol^in reichten, tvo

bie Sprache fie nid^t ju verfolgen Dermod^te: fo traten mir in

biefer JpeDe beö ßic^teö bor^ aud) lodEenbe Sämonen l^eroor, unb

nät^tlic^ mächtige 23erirrungen geigten fic^ aut^ in biefem lid^ten

©lange beö geifHgen £ageö. ^n ber Xat, eine foft^e 23erirrung,

bie boö geifüge Äleib ber ^eit angog, bic feitbem nie gu Der»

brängen war, äußerte fit^ fd^on früF)geitig. ©ie Berührte ben
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jarfcjTen "Punft &er ßinnlid^Feif, in trclc^cr ein QJer^ältniö, tpeld^cd

in feinem tiefen STaturgrunbc &en Dlienfd^en mit iet Serou^t«

[ofigFeit eineö DTlaturgefe^cd uni) mit &er ©it^er^eit bcsfelben Bingen

unb fcjl^aften foD, [....?] nömlic^ tau 23erl^ä[tniö Der ©efc^Iet^ter

gueinan&er, @ö gi6f feine Q3erirrung, &ie gefä^rlid^er i(l, a[3

roenn Öiefeö 23er^ältniö, an^att in feiner gpttj[id)en D'^aturorönung

anerkannt ju roerben, fetbfl fid^ emanzipieren njiQ unb in bie ©e»

tpott einer roillfürlit^en Dleflepion gerrit. Unb inbem i(^ bicfe

Cerirrung ermähne, mu0 idf n)ol)l t>on bem Fiterarifc^en ©fanbat

reben, ber eben in biefcr ^eit burt^ ^r. ©c^tegel PeranIa0t rourbe.

©c^on im 2It^cnäum roar ein Fragment crfd^ienen, tveld)e& eine

allgemeine ©ntrüflung ^erDorrief. „Dlian ttjiffe niefit", Fjei^f es,

„njoß fid) gegen eine (5^e en quatre einroenben lie^e." ^e^t er=

fd^ien bie nur gu berüd^tigte ßucinbe. OHan irrt fi(^ ooUfommen,

wenn man g[au6t, ia^ biefe ©(^rift irgenb einen gro0en Sinbrui

auf ben engeren Äreiö ber 23erbünbeten motzte, ^(f) fann »er«

fiebern, i)a^ id} fie faum flüchtig burc^gebfättert f)abe, fooiel id)

aud) barüber fpred^cn 1^6rte. ©er ©egcnflanb berfelben gog mic^

burt^auö nic^t an. 6ö gibt ein gcnjö^nlit^eö ©prit^roorf, roelc^eö

l^ier feine OoHe 2Intt)enbung finbet. „DI?an fönne", I^ei0t eö,

„nid^t jugfeid^ ©ebanfcn liegen unb £iebe pflegen." ©c^eHing

roac bei ber ©rfd^einung biefer ©c^rift, toie ic^ mid^ fe^r tvo^l

erinnere, l^öt^fl entrüfJet. ^n ber bamafigen ^eit mu0ten alle

fragen, tva& ein jeöer oerft^ulbete, unb bie ©egncr ergriffen mit

einer 2lrf Don 2öut einen öffentlichen ©fanbal, ber gu bettjcifen

freien, rcaö man tjon ber neuen gefä^rHc^en Dtit^fung gu erroarten

l^abe. DITir roar biefe ganje 2Ingeregenl^eit üoüfommen gleid^'

gültig, ^d^ ft^ä^te bie ©egner, bie folt^e DI?itte[ ergriffen, t>ie[

gu gering, unb Don ber ÜHadft beö gro0artigen ©eifleö ergriffen,

fd^ienen mir alle Drittel, i^n unterbrüifen gu rooHen, o^nmäc^fig.
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dXovali&

^n ^ena lernte it^ nun aud} dlooal\& Fennen, ^d^ Ijatte

tjiel ppn il^m fprei^en l^ören. (5ö toar Faum ein URenfc^, nadf

teffen perfönlid^er 23eFanntfri^aff ic^ rnid^ tt)ärmer (el^nfe. 3^c^

traf il^n juerfl bei §r. ßt^Fegel, in beffcn 2Irmen er ein paar

3fa^re ianad} oerfd^ie&. ©ein Siiu^ered erinnerte bem erfien (Sin«

brudB nad^ an jene frommen (S^rifien, bic fid} auf eine fd)lid)te

2Beife barfteüen. Sein 2Injug felBfl ft^icn biefen erflen (Sin&rudE

gu unferfTüi^cn , benn &iefer tvac f)bd)fl einfat^ un& Iic0 feine

33ermutung feiner artigen ^etFunff aufFommen. @r njar lang,

fd^fanF, unb eine ^eFfifd^e Äonflitution fprac^ fid} nur gu &eut*

lid^ auö. ©ein ®ef{d)t fd^roeBt mir vor als bunFel gefärbt un&

Brünett, ©eine feinen £ippen, guroeilen ironifc^ läd)elni>, für ge«

roö^nlit^ ernjl, geigten i5ie größte DITil&e unb greun&Iid^Feit. 2r6er

Dor aDem lag in feinen tiefen 2tugen eine öt^erift^e ©tut. (5r

njar gang Siebter, ©aö gange Safein löfte fi(f} für il^n in eine

tiefe 7Tti)t^e auf. ©efialten roaren i^m Beroeglid^ roic t>ie 2Borte,

unb &ie finnlid)c 2BirF[ic^Fcit BlidEte auö ber mpt^ift^en IBelt, in

tueld^er er FeBte, Balb bunFIer, Balb Ffarer l^erDor. DItan Fann

i^n nid)t einen DI?9fHFer im gcmöi^nnt^en Sinne nennen, benn

biefe fut^en l^inter ber ©innlid^Feit, Don roefd^er fie fid} gefangen

füllten, ein tiefereö ©e^eimniä, in roeft^cm il^rc ^rei^eit unb

geifiige 2BirF[id^Feit oerborgen Hegt, ^l^m roar tiefe gel^eimc

Qitätte bie urfprüngüd^e Ffare .^eimaf; Pon biefer aui Blitffc er

in bie finnlid^e 2Be[t unb il^re Q3er^ältniffe ^inein. ©ie urfprüng«

Bc^e DHijf^e, bie ^u feinem 2öefen gehörte, fc^fo^ i^m felBfl i>a^

Cerflänbniö ber 'P^ibfop^ie, aller 2Biffenfd^aften, ber Äünjie unb

ber Bebeutenbflcn geifiigen 'Perfönlic^Feiten auf. ©a^er roar bie

tounberBare 2Inmut feiner Sprache, bie DITelobie fcineö Stilö

nit^tö ©riernfeö, fonbern i^m eBen iaS STatürüd^fic; bal^er Be«
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megte er fid) mit Qleid}er ßcit^tigfeit in ber iZBiffenfc^aft, wie in

iev 'poefie, unb &ie tiefften, ja fc^ärfflen ©ebanfen fonnten il^re

13ertvanitfd)aft mit iem DHärt^en cBcnforoenig Derleugncn, n>ie

i>aö buntcfie, fd)cinbat roiUFfirnc^fic DHärcfien feine, roenn aud}

perBorgene, fpefutatiue 2{Bficf)t[i(^f eif . Sic ßel^rnnge gu (3aiö unb

Jpeinrit^ Don Offcrbingcn muffen einen tiefen (SinbrucE ^ertjor«

Bringen unb fr^ienen, feinem ät^erifc^en ®eifte ä^nlic^, ia& ®e=

^eimni£t, roelc^ed bie 'P^ilofopl^ie burd^ firenge DITetl^obe ju enf«

füllen fuc^fc, urfprünglic^ jn Befi^en. Salier burfte er fid} übet

alle ®egenf{änbe jtDangloö äugern, unb roenn er felBfl Beljauptete,

ber 'P^ilofopD foQe jrcar eine DITet^obe Bcfi^en, aBer erfl bann

[eieren, roenn er fie Bc^errfc^fe unb auö i^r l^erauö, nid^t burc^

fie, barjufleHen üetmbc^te, fo fpric^t er fein eigene^ 2Befen in

ber Zat am flarfien unb beutlic^flen auö.

@r Fonnfe, Befonberö in grögercn ©efcllfd^aften ober in ®egen=

»ort oon grembcn, lange flillft^tpeigenb, in fTiat^benFen üerfunFen,

baft^en. ©in garteß ®efül^I ft^ien il^m bie ®egenn)art Derft^IolJenec

unb innerlit^ enffrembefer DTafuren gu oerrafen; nur njo i^m

perroanbtc ®ei|ler entgcgcnFainen, goB er fic^ gang l^in. Sann

aBer fprad^ er gern unb audfül^rlic^ unb crfc^ien im l^öd^ffen

®rabe [e^rl^aff.

2(Ite DKänner, bie ein Bebeufenbed ßeBen geführt ^aBen, in

iDelc^etn fie me[fä[fig einroirFten, rcenn bie ©pod^e i^rer SätigFeit

öerfd^tpunben ifi, unb roaö fi'e getan unb erfcBt ^aBen, al& eine

l^alBtJerfd^oQene 23ergangen^eif ber in anberen D'Jic^tungen Be=

ivegten ©egenroarf erft^einf, lieBen eö, üBer bie frühere 3^'^» ^'^

eigene £at, auöfu^rlit^ gu reben, unb ifl ber Srgä^Ier ein geiffig

Sebeufenber, fo ^ören wir iljm gern gu. ©ie Q3ergangen^eit

fd^eint, tuieber erleBt, i^re eigenfie Sebeutung gu entl^üüen, ja bie

leBeiibige ©egentoart felBer burd^ fl'e ein fiefereö Q3cr(länbniö gu

erhalten, ©o aud einer tiefen Q3ergangcn^eif beö ®eifteö, aud



einer urf|n-inig[idjen , roclt^c fid} in ict tätigen ©egetitvart nur

unFIar gu äu0ern Dermag, Derauö, ft^ien Jtooalia gu fprec^cn,

loic ju fd^reiben.

^d^ fa\) i^n in ^ena nur roenige Sage, in greiSerg, tvo er

feine 35raut., &ie Sod^fer beö Sergl^auptmannö Don ß^arpentier,

Befud^fe, nur einige ÜBot^en, bann, fc^on Be&enFfid^ erfranff, in

©reöben. ^d} t>erlie0 i^n mit ber Beflimmfen 2I^nung, i^n nie

ipiebergufel^en. 2Denige DTZenfd^en hinterließen mir für meirf

^anged fieBen einen fo tiefen (Sinbrui. 2Benn id^ i|^m gern ju-

l^örte, fo na^m aud^ er einen frcunblic^en 2Intei[ an i>en 2In*

fidlen unb ^iieen, bie mid^ Beroegten. D^Heine gefc^it^tlit^e Sin*

fid^t ber 3Tatur fd^ien aud^ il^m roic^tig unb für bie ^ufunft t>iel

ferfprec^enb. 2Baö id^ Don i^m faö, tvaö ic^ Don iljm ocrnal^ni,

mit il^m erleBte, Begleitete ben ©efang meines ßeBenö nie eine

flEFompagnierenbc DIIu)7F, oft wie ein munberfameö (Sd^o auö

fernen ©eBirgen, roeft^eö, tva& in meinem fiefflen ^^nneren ru^te,

unb maö ic^ Faum auöjufprcc^en roagte, mir laut unb geiflig

reid^er roiebergaB.

^d) l^aBe fpäter DITenft^cn Fennen gelernt, bie ganj Don il^m

Be^errft^t rourben: DHänner, bie |Tt^ burd^auö einem praFtift^en

£eBen roeiljten, empirifc^e JTaturforfc^er aller 2Irt, bie t>aä geifiigc

©el^eimniö beö ©afeind i)od) l^ielten unb ben DcrBorgenen ©d^a|

in feinen ©d^riften aufgel^oBen gfauBten. 2Bie rounberfame, üieU

Derfprec^enbe OraFelfprüc^c Flangen il^nen bie bid^terifc^ religiöfen

©ebanFen Don 31oDaIiö, unb fie fanben in feinen dlußerungen

eine (StärFung, fafl roie ber fromme (S^rifi in ber SiBel.

^n ber Xat tvat 3T^oDa[iö im tiefflen ©inne (Si^rifl unb reHgiod.

@ö ifl BeFannt, ia^ ßieber Don i^m l^errul^ren, bie gu ben l^err=

lic^flen gef)6ren, meldte bie d^riflKd^e Äir(^e Fcnnf. ©eine 3Tei=

gung gum Äaf^oHgiömuö mar, wie BeFannt, fel^r auögefprot^en,

ja Feiner ^at Dieüeit^t mej^r alö er bie ^ugcnb gut Fat^olifd^cn
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DJeligion ^ingelocff , (Später erfd}ien in feinen gefamfen (Schriften

eine 23crtei&igung &er ^efuifen, unt) bennoc^ motzte ic^ Behaupten,

ia^ er i>\e innere f7tt[id^c greiljeif, i>aö geheime 'Sani einer

l^p^eren ©ntfle^ung berfetben, xoeld)eä bie gereinigte ©cflnnung

mit ©Ott eerfnüpft, ben Segriff ber ®nabc unb ber ©eret^tig»

feit burt^ ben ©lauBcn, t>a& eigentlic^fie CeBcnöelement ber prote»

flüntift^cn Äird^e, rein Beroa^rte. Denn bie ganje mtjf^ifc^

fat^olift^e 2BeIt toar i^m eine jur fiftlit^ gcifligen Dte[igion ge«

jleigerte, nur innerlit^ fit^ Benjegcnbe unb fid) geftaltenbc 'Poefie.

2IBcr bie BetäuBenbe ©elvalt ber ©it^fung üBerroältigte bie fefun*

baren ©eifler, unb fie gingen unter in ber Bunten 2Öe[t, bie er

mit ©it^er^eif Be^errfi^te.

DKir n?ar in rcligiöfer Dlütffit^f JtooaUiS roii^tig njie feiner.

Ser tiefe (Srnjl beö ©lauBenö, tpie er meine Äinbl^eit bur(^brang,

fing an, ftd} ju regen unb immer mäd^tiger alle geiflige Unter»

fud^ung ju tragen, afo ben fd^on gegeBenen feflen ©runb beö ^u

Segrünbenben,

Zieä

©reöben 1801

^d^ führte meine entl^ufiaflift^en ©t^üfer üBer 25a9reut[), Spof,

Plauen, ^roidEau, (5^emni§ unb greiBerg nac^ ©reßben, rocil bicfe

©egenben bed ßrjgeBirgeö mir geognoflift^ am genaueften Befannt

waren. Unb l^ier, in ©refiben, traf id^ nun SiedE mit feiner

gamilie. (Sr l^atte flt^ ia nieberge[affen , unb auc^ giicbric^

©d^Iegel ^ielf ftd) Bei feiner ©d^roef^er auf, bie an einen fäc^fi»

fd^en .^ofBeamten, (Srnfl, Der^eiratet mar. XiedE roar Don mei«

nem Sllter, unb alfo ac^tunbjroanjig ^al)te. ©c^Ianf geBauf,

ft^ön, mit 2Iugen, beren geifiige ®etvalt unb rounberBare Älar»

l^eit felBjl bau 2tlter Bid je§t nit^t ju Befiegcn tjermot^te. ^n

allen feinen Setpcgungcn i^errfd^te eine gro^e 2Inmut, ja ^ietlid^'
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Feit; feine Sprache eiiffprac^ feiner Förperlic^ten ßrfd^einung D&Dig.

:(Sr fc^rcibf Faum fd^öner, aU er fptid)t. dö ift nir^f allein bic

lgrD0e Älar^eit, mit tveld^er er &ie ®egcnflän&e Be^anbelt, &ic unö

^^inrei^t, eö ifl auc^ &ie 2(nmut urib Flangooüe Dlunbung ber

.©protze, bie eine unroiberfie^Iid^e (3etvalt ausübt. (So giBt nit^f

lleic^t eine 'Perfönlid^Feit, bie mäd^tiger roäre alö feine, ^t!^ ^abe

il^n faum jemalß ^eftig gefeJjen. ©eine ©efpräd^e fo0ten ben

©egenffanb mit rul[)iger OBjeFtioität auf, 6cr)anbelfen i^n um-

[fit^tig unb boc^ mit einem jurüc£^a[tenben (Sntl^ufiaömuö, burd^

[ruelc^en bie ©arfiellung felBfl eine innere 233ärme erlieft, bic

[mel^r auö bem ©egenflanbe, auö feiner leBenbigen, geifligen 35e*

I

beutung, alö auö i^m gu entfpringen fc^ien. dv fcIBfl l^at mir

crjä^It, ia^, roenn er in l^öl^eren Greifen iaö geiftig unb bid^

terifd^ Sebeutenbfle mit Dorne^mer ©eringfc^ä^ung Be^anbeln fal^,

tttenn man Befonberß i>aö ^Corjüglid^fle, rooburc^ (3oet^e fid) auö»

jeic^nete, t>eräd^tlid^ Befprac^, er fid^ rooF>[ pI6|[id^ roie oertuanbelt

füf)[te. Sin innerer ^eftiger ^ngc'""" ergriff i^n, roie er Der*

fieberte, ia^ er erBIa^fe; aBer er fd^roieg, tvo iä), wie id^ eö gc»

flehen mu0, unBefonnen mid^ geäußert l^aBen roürbe. 3*^ ^abz

feine erFlärteflen geinbe i^m gegenüBer gefe^en, jebeömal oon

feiner fiegreid^cn ^erf&nfi(^Fcif üBernjunben; ja id^ barf Bel^aupten,

^a^ biefe, fo leidet gugänglic^, fit^ io lieBcnöroürbig l^ingeBenb,

eBenfo großen @influ0 auf bie 3^'* auögeüBt ^at, roie feine

(Sd^riften. 2Baö er mir geroorben ifi, Fann \d) nac^ einer inni»

gen, oerroanbtfc^aftlic^en 23erBinbung, in einer langen 3lei^e Don

2fal)ren, unter ben Derfc^iebenften QSer^ältniffen , fetBfl nad^bem

roir üBer "iiaH 2Bic^tigf{e Derfd^ieben badeten unb unö entfernt

füF)[ten, Faum auf eine Flare 2Beife barflellen. 2Benn er üBer

©egenflönbe, mit bencn er Dertraut roar, roenn er öBer Siebter,

bic er Dere^rte, roie ©oetfje, S^aFefpeare, rooI)I auc^ üBer ^oIBerg,

fprat^, fo teilte er alle feine ^^^en unBefangcn unb freigeBig mit.



(Seine ft^rifffieÜcri fd)e SäfigFeif unb roie veid) un& unifaf]en&

er alä Siebter auf feine ^eit einn^irfte, ifl neulic^ auf eine fo

meifler^ofte !H3eife auöeinanbergefe^t , &a0 id^ auf biefe ©ar»

fleÜung ^inweifen Fann. ©ie i(l in &em 2ruffa§ öBer £iedE oon

25rani0, rcelt^er &er groeiten SIufTage ber 23ittoria 2IccoromBona

beigefügt i|!, entl^alfcn. 2I6er üiele jüngere Siebter fTnb burt^ bie

©polien feiner ©efprüt^e bereid^ert unb l^aBen i^n nie genannt;

ja oiele l^aBen |7c^ i^nt feinblid^ gcgenübergefient, unb roenn il^re

2Ingriffe eine leifc 2I^nung Don ®ei|1 enthielten, fo entfprang

biefe auö bcm geraubten ©c^a^e, ben fie freiließ nic^f in feinem

Dieid^tum gu benu^cn Derflanben. 23on mir mu^ id^ i>ai ®e»

jlänbniö ablegen, i>a^ meljrere 2Infid^tcn, bic id) aixd) rt>pl>l öfpent»

Ixdf auöfprad^, mir iljrcm Urfprunge nacT) groeifel^aft genjorben

finb. 3d) meig nit^t, ob id) fic mir felbcr ober feinen reii^

faltigen ©efprüt^en oerbanfc.

2IIß bic Äranf F^eit i^m noi^ nid^t bic Doöe Scroeglii^Feit feineö

Äörperö geraubt \)atte, tvar feine mcd^felnbe unb reicftc DUimiF

eSenfp berounbcrungöwürbig tt»ie bie gEcfibilität feiner ©protze.

(Er roürbc, roenn er aufgetreten rcäre, bcr größte ©c^aufpieler

feiner ^eit geroefen fein; unb felbjl jci|t in feinem ^ol^en 2IIter,

roenn er, Don ®it^t gelähmt, auf bcm ©tul^Ie fi^f, menn er mit

ber in gang (Suropa befannt geworbenen 23irtuofitcit ein Srama

Dorträgt, ifl eö mir, alö roäre bie ©d^aufpielerFunfl in i^rcr ^6c^

flen Sebeutung, njü^renb fie auf ber 23ü^nc nur nod^ ein jnjcifel»

^afteö unb fc^roai^eö ©afein friflef, an biefen ©tul^I bed alten

D2Tanncö gefeffclt.

(gß mar ber ®ebmtötaq feiner grau. SiedB roar befonberö

Reiter geflimmt unb roolltc gur geier beö Sageö ein ©d^aufpicl,

unb jtoar allein aQc SKoHen barfleCfen. 2Iber biefcö follte crfl er«

funben roerben. de forbcrte mic^ auf, ein S^cma gu geben, unb

id^ fc^Iug i^m Dor, ein ©tütf gu erffnben unb barguflellen , in
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TOffc^cm &er 2ieb^aber un& ein Orang»Utan &tc ndmüc^e ^erfon

roärc. ^d} Fonnfc freilid^ bei öer bamaliQcn 0{id}tunQ feiner

ßaunc Feine günfligere 2Dal^[ treffen.

SiedB entfernte fid) etma eine l^alDe ©fun&c. Sie ^ufdffauer—
bie gamiEie unb roenige greunbe — nahmen fi^cnb bic eine

jpölfte bcr ©tuBe ein, bie anbere fiellte bie Sül^ne t?or. 2DBir

fanben unö, alä er einen DlTono[og gefprot^en l^atte, in eine gro0e

.^anbelöfiabt Dcrfei^t, Sine DHenge ßd^iffe lagen Dor unö. 2Im

.^afcn ging ein eben auö 2IfriFa guröcfgeFommener (St^ifföFapitän

auf unb nieber. @r l^atte, roie roir auö feinem ©efpräd^e er*

fuhren, für einen alten (5^^""^/ ^«^^ ein Bebeufenbeö 3Iatura[ien^

fabinett Befa0 unb Don einer leibenfd^aftlit^en (3amm[er[ufl er=

griffen roar, eine Dltenge ETiaturfeltenl^eiten mitgenommen. ,,^d)

möchte i>o(f) miffen", fragte er, „oB ber alte 9^arr nod) immer

ein folc^er Äoömopolit ifif, roie fonfi?" ÜBä^renb er fo auf unb

nieber ge^t, Fommt il^m ein jüngerer ^reunb entgegen, ber ^öd^fi

trüBfcIig auöfi'el^t. (Sie erFennen f7d^, unb ber Äapitän fragt,

tvai iFjn (o armfelig ftimme. „Sifi bu DieQeid^t DerlicSt?", unb

ber ßicBl^aBer beö (StüdEeö gefielt eö. ©er Äapitän erfährt nun,

ia^ fein greunb eBcn bie Soc^ter beö üBerfc^roänglic^en D^atur=

frcunbeö liebt unb von il)v geliebt roirb. ©er Q3afer aber ftellt

fid} entfd^ieben gegen biefe 23erbinbung, unb ^ier fängt nun bie

^ntrigue beö (Stüäe^ an. dv ft^Iägt bem unglüdEIid^cn ßiebenben

vor, fit^ bei bem 2I[ten fon i^m alö einen in 2IfriFa burd^ bic

ßonboner afriFanifc^e Sociefät forgfältig auögebilbeten unb mol)l--

erjogcnen Orang=Ufan Dorfteüen ju [äffen. ©ieOjene Deränbert

fid}. 2Bir feFjcn ben Kapitän mit bem 2irten im ©efprät^. ©er

luftige (Seemann [enFt aDmäl^nt^ bie DJebe auf ben .^auptgegen=

fianb. ®n tiefer 2Bi§ brängt ben anbern. 3"^^^^ fängt er gum

ßrftaunen beö 2I[tcn bon bem päbagogifi^en ^nflitute in Sierra

ficona ju fprec^cn an. 6ö wären nit^t bie Tiefet üQein, auf



tve\d}e &er Fjumane ©ngfänber feine aufflärenie (Srjiel^ung ju bc

ft^rdnfen fud)te. ültan l)ätte gWdEIit^c 23crfuc^c mit aüen euro«

poifd^en ©emüfen angefleDf ; man iDoQte nun feigen, tpic »reit bie

l^errlii^c curopäift^c 2IuffI(irung in jene fremben Diegionen ein»

bringen fönnfc. DITan bürfe Bei biefen wichtigen 23erfud^en fit^

nic^f an ben fogenannten Dltenft^en binben. ^n ben ÜDälbern

liefen unrafierte ©efd^öpfe, aufrecht gel^cnb, ^erum. Sie fd^nupffen;

man ^atte fie baju gcBrad^f, xva& mit ben fJlegern nur fcl^r

fc^mierig gelang, |Tt^ anflänbig auf Stühle niebergu[affen unb

3Keffer unb ®aBeI ju Brauchen. Samper l^atfe Beroiefen, ba^

if)Te Äel^Ie tJoHfornmen geflaltet rväte, mie bie menft^Iid^e; alfo

mü0te bie ©prad^e geBunben in bcr Äe^üe ffecfcn, man bürfte fie

nur lofen. 6ö n>av allerbingd ein mä^famed ©efc^äft; man

fonnfe nid)t leugnen, ia^ bie meiflen 23erfut^e mi0[angen, unb

ba^ bie nid^fßnjürbigen Sefiien fld) fajl Benal^mcn, roie unfer

23o[f , wenn man feine ^oefie unb DtcHgion i()m rauBen roill, um

eß mit ber ncuefien 2(uff[ärung ju füttern; eBenfo roiberl^aFig,

eBcnfo ^aEöflarrig. 2IBer mit einigen Don biefen 3ögtingEn gelang

cö bot^, unb er l^aBe eBen ein fo[d^eß DTtuflerejrempfar, einen l^off«

nungöfoDen Jüngling, ber foeBen auö bem i0rang=lltan»®9m»

nafium entlaffen, feine (Sjramina ruI^mDoII Beflanben l^aBe, mit«

geBrac^t. ©in l^öd^fl Dcrftänbiger junger DHann. ^toat ffedBt

il^m bie ©prad^e nod) immer ettvaß in ber Äe^[e, aBer roenn

man genau l^inl^ört, fommen uortrefjFIic^e ©ebanFcn jum Sor»

fc^ein: t>on bcr menfi^[ic^en ©lüdEfeligFeit, t>on 2IFa5ienpfIan^un=

gen, (Sit^prienjuc^t unb roaß fonfl jur 2SerebIung beö lUIenft^en«

gefc^rcd^tö bienen fann. Ollan f)abe il^m jmar Bio je^t feinen

natürlid^en ^Pelg laffen muffen. (Sin )OBer»©anitätöFolIegium in

£onbon fotfe erfl Befiimmen, inwiefern man il^n rafieren bürfe,

of)ne feiner ©efunb^eit gu fd^aben. ^^^'^fl'^" fönnte er fic^

jeigen unb märe ^inldngfid^ geffeibet, um in einer anfiänbigen
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(3efeUfd)aft oon auf^eUärten DUännetn gu erfd^einen, ^ie frei

genug ^äc^te^, um |7(^ nid^t buri^ eine 2I6n>ei(^ung von tev gc«

roö^nlid^cn Xtad)t ab)'d)te£en gu faffen. OTan grün&e auf tiefen

jungen DI?ann bie grij^tcn Hoffnungen. @r foüe in £on&on &ie

glücSIid^ angefangene SilÖung fortfei^en, um bann afö aufgeflärtec

23o[föergicl^er aUe )Orang«lIfanö auö ben 2Bä[bern gu [ocEen unb

burc^ ®ci|l eingufangen unb gu gäl^men. ©icfer Orang=Utan

wäre nun groar äu^crlit^ nod} ettoaä felffam, unb, fagte ber

^y^apitän, ner nid^t fo tjorurteifefrei roäre roie fein ^reunb, bem

HBoürbe er auffallen, burd^ feinen natürlichen 'Pelg roie bur(^ feine

HKnge[enFe Sprache: er l)abe aber ein Dortrefflid^eß roeid^eö ^erg,

HK;gie0e fid^ in Sränen, roenn man iljm ettoaö ßentimentaleö au&

H^pnem Ä'olcBuefcljen ober ^fflani)fd)en ©tüdBe Dorlefe, unb toäte

üBerl^aupf innerlid^ im Äerne gang oortrefffid^. ©er ^reunb

brannte nun Dor 25egierbe, einen jungen DITann tennen gu lernen,

ber alle ©d)rDierigfeiten einer roibcrfireBenben DTatur überrounben

Ijatte unb bie fogenannfe DTTenfd^^eit über bie Biöl^er burd^ 23ors

urteil jijrierten ©rengen gu erroeitern fc^ien. ©er uerf feibete ßieB«

^über erfc^ien nun, fprat^ ttjenig, ^al6 brummenb, aber feine D^ebe

mar doQ ber oortreffüc^fien ©ebanfen, burd^auö fenfenfiöö unb

fenfimcntaü. DT!ad^bem er fid) entfernt l^atte, ergo0 fid^ ber alte

Jperr in bie übertriebenflen fiobfprüd^c. (Er erroarfcte Don biefcr

Srfd^einung eine bebeutenbe ßpot^e in ber ©eft^id^te. üöeld^e

(Srfal^rungen , meinte er, fönne man je^t über bie fogenanntc

Sier^eit erwarten , mcnn folc^e gebilbete Stämme fic^ lel^r» unb

geifireic^ über il^ren früheren ^^f^*^"^ äußerten. Äönnte nid^t

ein folc^er junger DJIann eine Dortrefflic^e (Schule erridjtcn, in

roeld^er Unterricht in bem ^n fünft gegeben roürbe, unb in t>ielcn

anbern ^ßorgügen, roelc^e bie Siere befi'^en, bie DUenfc^en aber

burc^ i^re Äultur oerloren [;aben. ^e^t fonnte nun ber Ä'apitän

eö rcagen, feinem §reunbc einen 23orfd^[ag gu machen, bei meU
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d)em biefer freifid^ anfängtic^ flutte, „©eben Sie ^l}te Xod)ter

iiefem auögejeic^neten OvatiQ'Vitan; er begegnete i^r auf iec

treppe, alö roir inö ^auö traten. (Sr I)af auf t)er 9?eife in

großen ©tobten Diele grauen gefe^en, bie i^n Benjunbcrtcn
,

ja

cntjücft über iljn waren unb eine fliCfc .^ergenßneigung faum gu

verbergen i^ermoc^ten. Sie machten feinen DIeibcnben Sinbrutf

auf i^n, obgfeic^ er ju a^nen fc^icn, roaö cineö biefer Bezaubern»

ben ©efc^öpfc iljni guFünftig roerben fönnte. 2t[ö er ober ^i}ve

Soc^ter fal^, rief er entjüdEt unb Don bem ticfflen ®efül)le burc^«

bebt au&: 2ti^, toelsf) ein l^errlid)cß ©efi^öpf! Sie ©rft^ütterung

löflc eine DUengc .^aarc Don bem ^Pelje loö, bie auf ber Sreppe

liegen blieben; bie Stimme tttarb j^eüer, bie 2Iugcn glängenber,

ta& ganjc ©efit^t DerFIärter. O^ne allen ^roeifel ift ^^te Sod^tcr

befHmmt, bie geifiige (£ntn>idEe[ung ju Doüenben, bie roie eine

2Beiöfagung aud fo Dielen l^errlid^en DHärcpen ber 23crgangen=

^eit ^erauöFlingt unb ben 3auber ber ßicbe bem Derfunfenen ®e»

fd^kd^te barfieUcn roirb." J)er2(Ite machte einige ©intoürfe, aber

ber Äapitän mu0te fie gu roiberlcgen. „(Sie felbfi", rief er auö,

„mürben unfierblit^; bie erflaunlic^fie (Spoc^e, ttjelc^e bie ©efd^ic^te

erlebte, roürbc fid) auf immer an ^^l^ren 3T!amen fnüpfen. @i[en

©ie, id) beft^ttJöre ©ie, teuerfier §reunb, ben großen DI?omcnt

^fl^reö ßebenö gu benu^en. ^^"^^ Xod^ter roirb glütflit^ fein,

roenn fie bie au0erorbentli(5e Sebeutung ber 2Iufgabe i^reö ßebenö

einfielet; eö roirb ber ©runb gelegt gu einer ©eneration, bie alle

23orjögc ber Sierl^eit mit ben erDabenen unb eblen ©efinnungen,

bie in unfern Sagen ftd) in ber gebilbeten DITenfd^l^eit geigen,

Dereinigf." (5ö ifi mir nit^t Dcrgönnt, ben 2Bi§ roiebergugeben,

ber mit ber ßeit^tigfeit beö SIugenblidEö ^crDortrat unb bie gange

©arfieüung burd^brang. Unfere ßufifpielbid^ter fönnten fid) g[ijc£=

lid^ fd^ä^en, toenn eä il^nen gegeben märe, in einem gangen 2u\i'

fpiele einen fo[d^en Dteic^tuni beö 2Di^eö gu entfalten, roie fi'c^
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l^ier in einem je&cii 2Iuffritf ciiftpicEelte. DITan Fann fi'd) &enFcn,

roie Öaö (StüdE enMgf, ticSod^ter firäubte |Td^, gab enMiri^ tmc^,

un& &er ßieSIjaber uerroanbeltc fit^ in ber 2at, nadD^eiti bie ©Ije

gcf«$[pffen trar, aber auf eine 2Beife, bie bem 23afer nit^t ange»

nd^m tvar. 6t gab inbeffen nad^, Fotinfe aber bic früDere Q3or«

fleDung nid^t fpbatb bö roerberi unb nannte unroiHfürlid^ feinen

aufgebrungenen (Sdjroiegerfo^n nodj immer Jperr Orang = lIfan.

^df l)atte nie ettvaä di^nlid^ee gefeljen. 2Iüc 'Perfonen fianben

bb^off Dor unö. ©er glu^ beö ©efpräd^ö roarb nie unterbrochen;

mit ber (Sd^neüigfeit ber ©ebanfcn toaren bie ^Perfonen Derroan«

belt unb tJcrDicIfältigt. @ö roar Feinem 3n>ciffl unferroorfen, t>a^

Xie£ bamalö, in feiner ^ugenb, ber größte ©d^aufpieler feiner

3cit ivar.

Siefeö (SfüdE »rarb einigemal in engeren, freunbfd^aftlid^en

Ärcifen roieber^olt, aber je^t bie D?oQen Derteilf. 2Bir burften

unö rcpf)I erlauben, tva$ bem PubliFum gegenüber ein iSrgernid

gegeben l^ätte. Saö fe[ffamc Sj^epaar warb getraut, unb mir

rcarb bic DtoHe beö ^rebigerö gugeteiff. Sied? lobte bie ^ertiQ'

Feit, mit rceft^er bie gtoöFeln aufgeFIärter ^rebigcr mir gu (3e'

böte ftanben, unb i>aä [eere ^atl^oö, mit welchem ic^ fle Dortrug:

bod^ machten biefe 23orfie[Iungen niemafo ben tiefen Sinbrud! auf

tnid), ber mid} ergriff, afe i}aa (Stü£ erfunben unb Don SiecE

aQein aufgefül^rt rourbc.

©0 lebte ic^ nun mit SiedE unb §riebric5 ©c^fegel einige DI?o«

nate lang, unb roir fa^en unö aQe Sage. 2Baö mir biefe 3"*

geroorbcn, i(l fd^roer gu fagen; benn ber geiflige 6influ0 eineö fo

beieuteni>en D'Iianneö Iä0t fic^ nic^t alö ettva& 23ercinge[teö ober

©efonberfeö barf^eüen; er bi[bet nid^t ein blo^ OTitgeteilteö : er

tuirFt anregenb auf bie cigenfle 3Tatur. 2Bir fül^Ien unö nii^t

gefejfelf burd) i^n roie buri^ etttjaö grembeö, roeld^eö unö l^inju«

gefügt ipirb. 2Baö l^erforgerufen roirb, entfpringt auö unö felbjl,
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un& jf ntäd^figer ier (Einfluß [iil, befio freier un& fcIBflänbiger

füllen roir unö. Sic Äunjl fd^lo0 fid^ mir in Öicfer ®e(ellfd}aft

reicher auf; it^ [crnfe baö llrfprüng[id^e Don bem 2IDgeIeiteten,

&ad &nfa{ffe Don bem DITaniericrfen , bie 3T!afur ber Äunjl Don

ber ©infeitigFeit ber Schule unferft^eiben. Sic großen Siti^ter»

epod^en ber Italiener, ber ©panier, ber ßnglänber unb ber ger«

manift^en Q3ergangen^eit traten mir nal^c, ja id} roarb in i^re

DItitte Derfe^t burt^ einen i^nen Derroanbten ©eijl. ^t^ erlebte

biefe blü^enben 3^'^^"» »^^ geno^ bie Sebeutenbe Q3ergangcn^ei(,

alö roäre )7e eine reiche ©egenroart, unb fal) einem jeben Sage

mit Jreuben entgegen.

Sid^ferifc^er 1)ileftanti&mu&

(Sd mar bie ^eit, in rocld^er bie neuen füblid^en Sid^fungö»

iveifen burt^ bie glätflic^en 23erfuc^e ber Beiben ©c^regef unb

SiedEö in T)eutfd)lan'Ö ein^eimifd^ rourben. Surt^ 23o0 unb

©oetl^e ^affe man fc^on gelernt, bie gried^ifd^en ^cjrameter mit

immer größerer ©ic^er^eit unb Äorreft^eit nat^juBifben. Sie

^aniBen toaren, Dorjüglic^ burt^ bie ©d^iDerft^en Sramen, ben

jungen Siebtem fa{t notürlid^ geworben: je^f Derfuc^fe man fidf

in Sonetten, Dliabrigalen unb anberen fc^n>ierigen formen. (So

ifl in ber Xat merfroürbig, mit welcher üBerrafc^enben ßeid^tigFeit

aud^ unfergeorbnetc Olafuren fic^ auf einer folt^en einmal er«

öffneten 23al[)n ju Beroegen Dermogen, (So roar mir feltfam, roenn

ic^ nun ©ebic^te ^orte (benn bie jungen Siebter Derfäumten nit^t,

menn ij^nen auc^ not^ fo mü^fam ein Sonett gelungen roar, cfl

mir Dorjutragen), meldte auö ber gerne [ieBIic^ Flangcn unb ettvai

Sebeutenbeö erwarten liefen, ©o oft id) aud} getöufc^t rourbe,

fo Flangen mir biefe ©ebid^te t)od} Beim ^Sorfefen in^altöreit^,

oBgleic^ id} mir Don bem ©el^alte burd^auö Feinen Befiimmten Se«

griff gu Bilben Detmod)te. (Srfl wenn id^ ein folc^eö ©ebid^t felBfl
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üard)lad tinö ben mir bin öa^in Dcrfd^feicrfen ^nl)alt fennen

lernen ivoUte, entbcdEfe id}, &a0 eö geroö^nlic^ üöllig inl>alt0[eer

tpar. So i(l BeFannf, roic im 2Infangc &ed 3^d^rl^un&erfö biefe^

OeFfingel Don allen Seiten fid^ I)6ren Heg. Sie ®egner l^atten

nic^t unrecht, roenn fie auf &ie SebeutungöbfigFeit unb ßeerl^cif

folf^er Pocfien aufmerffam mad^tcn. Unb bennot^ barf man

topl^l beFjaupten, ia^ felbjl biefe unreifen 23erfud^e nic^t o^ne

gönfligen ßitiflu0 auf bie bic^terifd^e Sprache, ja felBfl auf bie

Silbung ber (Sprache überhaupt gettiefen finb. 2Bo efmaö geiflig

DlZäd^tigeö fit^ regf, ba brängt fid^ immer eine "Jliaffe l^ernn unb

meint, aud} teil baran nel^men gu Fönnen. (So roirb bie fefl»

gefiampfte, frut^tBare 6rbe lodEer, roenn bie leBenbigen 'Pflanjen»

feime f?d^ gu entfalten anfangen, unb eBen baburd^ föi^ig, einen

fieBenöproge^ ju förbern, ber fid} in if>r Feineöroegeö gu cnt»

tt)icfe[n Permag,

Äiinffferifd^ß unb reHgiofe ©d^märmerd

2Baö Don ber 'Poe|7c gefagt ift, galt nun auc^ Don ber Äunfl,

ja t)on ber 3^cIigion. 2Iud^ bie 2BieberBe[e6ung beö Fünfiterifd^en,

n)ic beö religiöfen ©efü^Ieö fing um biefe 3eit an, Bei ber OITaffe

ber Bemegten ^ugenb eine Dergerrtc Dlid^tung gu nel^men. (DITan

erlauBe mir, bie !)Henge abgeleiteter, nid^t urfprönglit^er Statuten,

bie mcifl nur burt^ bie ^a\)l ©eroic^t ^aBen, D[I?affe gu nennen.)

^d} nenne Äunfl unb Dteligion l^ier neBeneinanber, meil |7e Per«

einigt biefelBc FariFierte 2{uöfc^roeifung teilten unb gegenfeitig auä'

Bilbeten. '2iud} ^ier l^atte £iccF Dorjüglic^ frül^er in 23erBinbung

mit feinem greunbe 2BadBenrober bie erfie 23eran[affung ge«

geBen. QQBenn ©oet^e fid} gegen bie „.^ergenö=@rgie0ungen eineö

FunfllieBenben ÄbflerBruberö" unb gegen „©ternBalbö 2Danbe»

rungen" erFLärf ^af, fo na^m er me^r ^ü£fid}t auf bie folgen,

bie fi(^ Bei ber OTaffc äuperfen, alö auf bie urfprünglic^e Xew
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beng bicfer (Bd)riften. 6r f}ätte fid^ ddh bcn Urteilen, &ie er

äußerte, unifome^r aDl)a[fen [äffen follen, roenn er an bie folgen,

bie „2Bertl^erß ßciben" bei einer ä^nlid^en DITaffe Dcranla^üen, gcr

bad^t l^ätfe. 2Bo XiedE baö Bewegte fieBen auffaßte, ia brängtc

fidf bie ©enjalt ber Ceibenft^aften l^eroor, unb ba& einfad^f{c

DHäre^en, roie tai T)tan\a trugen ein tragifc^eö ©epräge. £ieif

l^tte fid} turd} ^riebrid^ @(^[ege[ gu jener auöeinanber flie^enben

2trt ber Oramcn herleiten laffen, bie, inbem fic eine 2BeIf bar-

(leQen roollen, eine fnum ju üBerfe^enbe DHannigfattigfeit beft

!13cröma0cö, roie ber bargeflellten ßeibenft^aften unb Greigniffe,

l^erBeifü^irten. ©enooeoa unb OPtaoian, Bcibe rcic^ an cd^ter

^Poefie, rourbcn eBen baburt^ formbö, unb man mu0 eö Bebauern,

ba^ SarfleDungen , bie ju ben auögegeic^nctfien ber beutft^en

Poefic oDcr 3^'^^" gehören, fid^ in ©ramen Derirrt l^aBen, bie

roegen il^rer ^orm feineöroegeö alö DKufier Befrad^tef tt>crbcn

fonnten. ©iefeß UnBefümmte beö ®anjen l^at Diele in fid^ Doli»

enbete Oarj^eQungen uerfd^fungen; aBer fetBfl roaö man tabeln

fonnte, roar ein (Srgeugniß beß geifiigen DJeid^tuma ; eö mar ber

l^erDorBrec^enbe leBenbige SrieB, ber fit^ nad) allen 3?itfjfungen

erging unb fid^ in feinen crjten üBerfd^roeHenben 23i[bungen nod^

nic^f gufammen ju faffen Dermod^fe. Sod^ trug eBen biefe ÜBer»

f(^n>äng[ic^feif bagu Bei, untergeorbnete ®emüter, inbem fie ^eftig

Bewegt würben, ju gefäl^rlit^en 23erirrungen ju oerfciten. 2De»

niger tabelnßroert erft^ienen jene oBen genannten ©d^riften, bie

fid^ mit ber Äunfl Befd^äftigen , unb j^ier erft^ien nun Bei SietE

auf eine cntft^iebene 2Beife ein merfwürbiger ©egcnfa^ gegen

bie büfler tragifd^e 2Infid^t. 2Bo baß ßeBen eine ruhige ©eflalt

gewonnen l^atte, fc^wiegen bie ßeibenfd^aften, bie fid) gegen»

einanber crl^oBen unb Dernit^teten , unb bie unenblid^en ÜBünfd^e

unb Hoffnungen, bie nit^t erfüllt werben Fonnten, fid^ bort nit^t

gu geftalten Dermod^ten, umgaBen taä Befiimmt ©eBilbete alö eine
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tnifbe ©cl^nfud^f. ^n ber füllen Xreue, in bcr Demut ^e^ ®c^

(Innung, in Öer einfachen !2Iu0eruni) einer tiefen 2Inbad^f, bic

oDen 'Prunf Dermiel», roie fie fi(^ in &er älteren beutfi^en unb

nieberrän&iftfjen Äunfl Öarfleüte, erfannfe man jene (tiQe, fanftt

un& ruljige Dlic^tung beö Dafeinö, burtft roefc^e &ie ©cfd^it^te

felhft i>\e (Sinnlid^fcit nid^t Derbrängtej aber reinigte unb t>er»

Pfärte. DT?an barf nit^f Dergeffen, baß bie Äunfl fid} ganj in

Sftußerfic^Feiten , in ber DITanier ber ©taufen Derloren fjafte, ta^

fie fid) nur roieber gu erzeugen üermoc^fe, inbem jTe fid) in il^ren

eigentlichen llrfprung jurüdBjog, um auö i^rcr Urquelle ^erDor»

ge^cnb, fid) roieber gu geflalten. ^n biefer DtüdEfid^f, inbem bie

3^ptroenbigFeif erFannt rourbe, ta^ ber fünfilerift^e ©inn fid^

gur ©efinnung fieigere, mu0 man Bel^aupten, ta^ jene ©d^riffen

Don großer 23ebeutung geroefen ftnb. ©ie ^a6en bie Äunfi, al6

biefc iljrem Untergänge na^c roar, gerettet, unb enthalten ein

SIement, roeld^eö burc^auö nic^t mel^r entBe^rf rocrben Fann.

©oüfe eö ber aBfoIuten ÄritiF gelingen, eö ganj ju tJernid^ten,

bann roürbe ol^nc allen '^meifel bie Äunfi roieberum il^rem Unter»

gange enfgegengel^en.

DHir roar biefe 3^*^ ^'"^ erg6|[ic^e. ©egen bie einfeitige 23er«

irrung roar id} teifö burd^ meine Jtatur, bie burc^auö eine prote^^

flantifd^e i(l, teilö burd^ meine ©tubien, üov allem baburd^ ge*

fd)ü^t, i>a^ id) mit bem OTanne feBte, ber fie roiber feinen 2BiIIen

oeranfaßt l)atte unb beöroegen nid^f teilte, ^n einer ^ü(£fid)t

täufd)te id) mic^ aUerbingö. ^d) glauBfe bamalö burd^aus nic^f,

'ba^ l^infer biefem lodEeren ©piek irgenbeine ernflte ©efinnung

[äge. Sie Dielen Begeijlerten Äünfller, bie mit^ umgaBen, roörben,

backte id), rool^I oerflänbig roerben. .^afte id) tod) fo Uiele üBer»

fc^roenglid^c junge Did^ter geFannf, bie fpäfer FaftBIütige, nüt^«

ferne DHönner geroorben roaren, ja gefd^idEte, tüchtige 35eamte.

Der größte Seil, meinte ic^, roirb rool^I bie Äunfl, bie i^nen ju
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t)icl Perfproc^en l^affe, um trgenb ettvaä leiften gu fönnen, Dcr>

[offen, un& J>er angeflogene Äat^oligiöniuö roirb bann aud) Der»

gelten. (So crft^ien mir, roaö fa Diele junge DTTänner betäubte,

olö ein luftigeö Spiel, J»urr^ rceld^eß &aö Bunte rcid^c OeroüF)!

inJ^altöDoÜer, ja Bebeutenber roarö. Siefe Siffonangen Derroans

beften ftd} in 2IEforbe i>et erl^aBencn DKufif, bie um mit^ ^erum»

tönte, di tvar nic^t aHein bie ©cgenroart, bie in btefcr DJit^tung

mir fo J^offnungöDoD erft^icn, ei tt>ar eine DerFannfe Q3ergangen=

^eit, bie ftd} für mid^ BebeufungäDoDer aufft^[o^. Die ^errlic^en

Äirc^cn, ünb bie BegaBte 3eit, bie fie gu Bauen Dermot^te, fJan»

ben Dor mir. Die Prieflec in i^rem Ornate, bie 2Inbäc^tigen in

i^ren 2Iufäügen, i>aü erhobene, angeBefete Äreug, a[ö bie Signatur

ber ^eit, umgaBen mid^. Dlitterlic^e CieBe unb mächtige Äämpfc

oerFliirten bai ßeBen. ^n ben ©eBirgdfd^ru^ten, in ben biegten

2öörbern, üBer bie fonneBefd^ienenen gelber ertönten bie ©efängc.

2Iuf ben ^o^en Surgen Ijerrfd^te bie ro^e, aBer gcfunbe Äraft;

in ben freien ©tobten Bilbete ftd), iurd) ^eitere SetrieBfamFcit in

Bewegung gefegt, eine tüd)tigc Sürgerfd^aft. gurfien unb ®ro0e

flritten in BebeutungöDoQcn Kriegen; Ä^aifer unb ^apfi ragten in

ber 2frri^iteFtoniF einer frifd^en reichen ^eit, a[ö bie Xürme cineö

erl^aBenen OTünfierö, l^erüor, beffen 'Pfeifer burc^ Sürger unb

2tbe[, burt^ gürflen unb i}o^e ©eifilic^Feit geBilbet maren.

©efül)[ aUqemciner ^Serjüngung

„Unb roenn nun alte Reiten jung werben", „rcenn eö fern im

Offen l^ell roarb", roenn in ber gfül^enben DITorgenröte bie ebel»

flen ©cifler ber Dergangcncn 3eiten ftd) erl^oBen unb ein ©efprät^

führten, inl^altöDoH unb tief; roenn ic^ bie ©efpräd^e Befaufd^te,

wenn aM ber l^arten, wie gertrümmerten ßprad^e, bie idf um

mic^ ^örte, bie tiefere erfd^oQ, bie nii^t Taut werben Fonnte, aBer

i^rc Qtättc fanb in ber eblen Poefie aller 236lFer unb Ffar unb
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l)eitev auet ben ft^önfien Reiten in T)eutf(f}lanb, ^^fafien, (Spanien

unfe (Eng[an& Ijerauöffang; wenn l^infer ien ^cftigflcn kämpfen

ber gricE»e, l^infer bem bittcrfleti ^a^ &ie £ic6e flri^ Barg, — bann

['[ieB bie Dtatur nic^t wie ein 23obenfa^, bem 5[o0en flarren ©e»

fe^e prciögegeSeii , ein Xoteä, o^ne leBenbige (Snttpidfelung. (Sd

regte fic^ in il^ren bunfeljlen Siefen; i>a& (Srflarrte toarb inner»

lid) Ben>egt, bad fc^eiiiBar Xote belebt, unb aQeö beutete auf ein

Spöf^eteö, abev aud) auf tad (iiÜe eigene ßeben. ^(^ finie feinen

2Iu0bru(£ für bie ßufl, bie mic^ burd^brang; bie ^^ronie, bie fid}

unbefangen äufcrtc unb felBfi i>a& ^öd)fte nid}t angugreifen

ft^cufe, oerBarg innerlid^ feine 23itterPeit; fle tpar bad @pie[ einei^

Ijeiteren Äinbeö, njcld^eö fid} in feinem 23efi|e gefiebert unb feiig

fül^It. Sin jeber Xag, id^ barf eö Behaupten, gaB mir neue

tvunberBare 2uft; ba& unBebeutenbfie ©efpräc^ na^m unroillfur*

lid^ eine ernfiere, Bebeutenbere 2Bcnbung; alleö brängfc fid} mie

Beflügelt bem ^ot^jTen ju. Sä roar ber Obern bee leBcnbigen

@otted, ber mic^ burc^BeBte.

Oft »enn id} nod} je|t in meinen alten Sagen in ein Jpauö

trete, n?enn id} fe^e, tvie bie geBilbete 2DeIt geneigt ifl, ein Be»

bcutenbereö £eBen uni fid) gu ocrfammeln, bie QBänbe mit Sit

bern auö ber Dergangenen ^eit geft^müdEf fel^c; menn it^ bie

©prad^e felBfl ftd^ um bie tieffien ©el^eimniffc beß ßeBenö [eid^tcr,

flangOoHer Bewegen ^örc; roenn id) bie er^oBenfle DHufif einer

Bcfferen ^eit oernel^me, unb bann biefeö alleö mit ber Sürftigfeit

Dergfeid^e, bie früher ^errfc^te : fo erfenne id^ bie leBenbige «Duelle

biefeö fieBenö, fcIBfl ^alB Derfi'egt, roie fie in ber ©egenroart eine

ermattete ^eit burc^bringt, frifd^ unb mäd^tig, roie fic ^eroorquoQ

im 2Infange beö ^al)rf)unt>ert&. ^a id} barf mir fagen: roaö

iai je^t [eBcnbe ®efd)led}t faum §u faffen Dermag, roaö eä übet'

fättigt oBroeifen motzte, ber t>erBorgene Dleic^tum beö pojTtifen

©eifieß, ber roo^I unterbrücft, aBcr nie oernid^tet werben fann,
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trie er getualtig fid) iamah auifprad), l)atte mid) ©lüdEliefen er=

griffen. (Sine fold^e (Erinnerung Derlöfd^t, eine fold)e 3eit tJer=

ge^t nie.

Saö „frififd^e" 'Zeitalter:

Unfcr 3^al^r^un&ert ^at fid} fd^on in feiner erfien .^älftc baö

frififd^c genannt. T)a& Dorige 3a^rlF)unbert, olö eö gu (Snbe roar

(un& groar rct^t eigentlid^, forool^I innerlich ah äu0er[id^), lieg

fit^'ö gefallen, nad^ bent genannt gu werben, roaö eö am rocnig«

flcn hefa^. ©ö roirb baö pl^ilofopl^ifc^e genannt, ©er Befonbere

©eifl bcr ^eit t»crft^tt)inbet, wenn er genannt i(l, tpie bie ©elfter

in bcr ^aubetmelt ber DHärc^en. ^fi bcr Fritifd^e ©eifl unferer

3eit im 23erf(5tt)inben, i)a er in jeber (Stunbe fidf feinen 3^amen

juruft? (Sr rooQfe roifjcn, tx>a& er hefa^, er unterfut^te ben ü6er=

fd^roänglic^en 3?eid^tum, ber i^m gegeben tpar, unb enti>e£te, i>a^

fein 33efi| ein STit^tö roar; er mußte Don Dorn anfangen, ^^c^

2Irmer füFjIc mid^ fremb in biefer 2öelt, unb groar burt^ ben

Dvcit^fum meiner 3^ugenb; id) befi^e nod) oDeö, unb i>ai tviü

feiner Dcrflel^en. 2DunbcrIid^ ifl mir gumute, rocnn mir aU neue

Selel^rung, bie id) ju erroägen l^abc, fritifd^e ®ebanfen entgegen-

Fommen, bie bamalö fafl trioial roaren. (Sic fül^ren t>aä je^igc

©efd^fed^t ju bcm ^lid^tö. O^Hir Ibfie fid) fd)on bamalß ber

ncE>eIf)afte '^votiftl in ben croigen @[anj beö ßid^tcö unb ber

ßicBc auf.

(Sfcffenö alö Sicf^fcr

^d) ^aht oft bie ^rage I>6ren muffen, roic eö moglid^ roärc,

ta^ id) nid)t alü Siebter l^erDortrat. DJIan meinte, id) tväte

einer; id) felbfi bin geneigt, eö ju glauben; aber i)a& ©ebic^t,

tveld)eä mir Dorfd^roebfc, roürbe ein Qpoä beö 2IIIö fein, unb bie

©cft^it^te er|lirbt an ber 2Iuöarbeitung biefcö ©cbic^teö ; roie foQtc
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I
I einein Deft^rdnfter OTenfd^ eö barflcHen Fönnen? ©er geBorne

Sid^ter Ijat feine Jreu&e an öcrSarflellung; er ifl g[eic^gti[tiger

in ber 2Ba^[ beö ©egenflan&eö. DHir mar ber ©egcnflanb jc&er»

jeit ju mäd^tig. Sod^ n>enn bie ©eligFeit bcö Sic^terö barin

te)lef>f , ia^ ber ganje ©egenflanb Bei einer jeben, aud) fd^eintar

engen, ©arjlellung iF)n burt^bringf, fo l}abe id) fie gefüJ^ft roic

tpenige. @ö mar inbeffen natürlid^, ia$ auc^ id^ uerleitef würbe,

mic^ mit poetifc^cn 23erfuc^en aBjugeben, unb bicfe 23erfud^e

mögen gum Seroeife bienen, tpie wenig id} i>oc^ im flrengen

©inne Siebter genannt werben ?ann. ^ebeömal, wenn id^ gu

bid^ten Dcrfud^fe, brängte fld} mir ein S^ema (o tiefet unb uxu

enblit^er STrf auf, i>a^ bie SarfieOung unmöglich war. Unb tt>a&

fid} in eine Jorm etwa fügte, fd^ien mir gering unb bebeutungöloö.

3ene räffell^afte SegcSenl^eif , bie id^ auö meinem 23aferlaube

mitgeSrat^t ^attc, bie ©oetl^e erfc^üttcrte, ah er ^e Derna^m, bie

©d^elling in Serjinen beJ^anbelfe, fc^ien mir mein Sigenfum ju

fein, unb id^ bemühte mit^ eine [ange ^eit l^inburd^, eö al& ein

©rama ju 6eF)anbe[n. SeFannflic^ wirb nad^ biefer Srjäl^Iung

ein Prebiger, in einer oben. Fallen ©egenb wol^nenb, genötigt,

in ber 3'Tad^t in einer Äirt^e, bie allein Don einem untergegan«

genen ©orfe übrig geblieben, auö bem gerjlörenben §Iugfanbe

l^erauöragte, ein Bräutpaar gu trauen. (Sin frembeö 23o[F, eine

unbeFannte ©prad^e rebenb, i)1 an ber oben Äüfle gefanbet; e&

erfüllt bie Äirt^e; wiber feinen 2BiIIen mu0 ber 'Prebigcr bie

Xrauung oerric^ten. (Er wirb gur Äirt^c l^inauögeflp^en ; taä

frembc ^olF fc^ifft fid^ ein, aber man finbet bie 33raut in ber

Äirt^e ermorbet. ©aö unaufföölid^e Dtätfel biefer (Srgä^Iung foQte

angebeutet, nid^t gelöfl werben. 2fber einen Jpimmel Flarer unb

religiöfer ©efTimung wollte it^ burt^ ben "Prebiger, einen 2Ibgrunb

titanenhafter, ^öllift^er 23erirrung burd^ ben Sräutigam barfleüen.

©er 'Plan warb mir nie überjTd^tlid^ Flar. ©ie Fragmente te^i
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OrantQö fin& meifl auö meinen "Papieren oerfc^tvunben; bennoc^

i)at biefer Ticvfud} mid} fo lange unb anF>a[tenb Befd^äftigt, bo^

er einen rocfentlid^en £ei[ meines damaligen ßebend audmae^tc.

3teujaF)r 1801 in Weimar: mit ®oetl>e, ©d^iüer

unb ©d^clling

Sen roirflid^en 2Infang beö ^af}t:^uni>ertA Derlebfe id}, mie

fdfon gefagt, mit meinen ^^naer greunbcn, unb groar in 2Deimar

auf einer DlTaflFerabe, burt^ ben .P)of oeranfialtet. JRan erlaube

mir, biefe Jtad)t f}ict nad^frdglid) nod) ^eroorgul^eten. (Ein tvol}U

georbneter, Don ®oetffc entworfener 2Iufgug machte ben 2Infang.

Später fing bcr DKaöEenbaQ an unb bie perfleibeten Sänger be»

»Degten fid^ ungejroungen burt^einanber. (5in DI?adFenSaD, roe»

nigfiend roie er l^ier im 'Jiorben ftattfi'nbef , l^at mit^ niemalö

fonberIi(^ angezogen, ©er DITaöFierfe ifl gu reflektiert, er Dermag

e£t nit^t, |t(^ einem gcgenroärrigen 3ufianbe Berou^troß F)injugeBen,

unb eBen roeil er fid} BeflreBt, roaö er erft^einen foD, möglit^fl

getreu barjufleÖen, Bcnjegt er fid) ungelenF unb ungefc^icEt, unb

man fie^t il^m bie Sefangenl^eit an; unb biefe« ifl not^ ber

Beffere Jall. Sic meiflen miüfüdid) OTaflfierten l^aBen irgenb

ein Äoflüm auö bem Xröbet aufgerafft unb fid) IjineingeflecEt,

ol^ne nur gu roiffen, roaö eö Bebeutet. 3tun roerben fic fic^tbat

gequält burd^ iaä Serou^tfein, ia^ fie auö bem geroöl^nfic^en

3ufianbe l^erauögerüdEt finb, unb man fic^t i^nen i>asi Peinliche

i^rer Cage an. Oa^er ifl bie eigentliche roa^re DliaöFerabe, roo

i>a& 33o[f felBfl auö allen gcroö^nlitj^en 23erljärtniffen ^erauötritf

unb fid^ in einer pl^antafüfc^en 2BeIt l^eimifc^ f^^itt '" ^^n norb»

lid^en Cänbern unbenfBar. ©ie ifl ^ier notroenbig eine ein»

flubierte, fie Befleißt auö 2Iufgügen, bie freiKt^, je forgfäFtiger fie

eingeübt finb, einen beflo großem unb eigentümlichen 2Bert er»

Ratten, Unb roenn bie 2(ufgüge beenbigt )7nb unb bie Xeilnel^mer
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berfelben in il^reni Äoflüm tanjcn, rourbe id) an bie 2I5pnfcmaljI»

jcit in Sorupö ©efellfc^aft erinnert, roenn rpir in unfcren üivücrf

Stngügen na(f} beenbigfcm ©d^oufpiel unö gu Sifd^e festen, ©ic

frem&artige Äleibung l^atte bann oöüig il^re Sebcufung verloren.

3(n jenern 2tbenb nun trieb id) mid^ eine ^eitlanq mit ben

greunben in bem (Saal l^erum, unb bie l^errfe^enbc 23crtt>irrung

tvürbe unleugbar bie größte ßangerceifc erjeugt ^aSen, tuenn nit^t

eine DKaöife unfcre 21uftnerffarnFeif auf ftd} gebogen Ijätte. (So

tpar ein alfeö 2Deib, roelt^eö fid} mit unermüblic^er D?ebfeligfeif

on einen jeben brängte. (Sie freien mit allen befannt, beröl^rte

mit geiftreit^er fieit^tigFeit felbjl innere §ami[ienDerlF>ä[tnifjre unb

fprac^ faft mit gleicher gertigfeit aQe Sprad^en, beutft^, fron*

göfifc^, englifd^, italienifd^. ©d^eüing fprad^ bie DHaöFe lateinifd^

an, fie anttoortete in biefer Sprache, obgleich bie beutfd^e 2tuö-

fprad^e beö ßateinifc^en il^r ÜHüf^e §u Fojlen fd)\en. ^c^ rooQte

|Te in 23erlegenl^eit fe^en unb fprac^ fie auf Sänifc^ an. fJiid^t

id) allein, fonbern aud^ bie Umflel^enben erftaunten nid^t wenig,

ah fie mir aud^ in biefer Sprache antwortete; groar ungefd^idEt,

i)od) t>6IIig Derflänblid^. %ud) mit meinen iCer^ältniffen fd^ien fic

befannt unb eö fehlte nit^t an treffenben unb geiflreic^en 2In»

fpielungen. 2I[ö bie allgemeine 2IufmerFfamFeit ben l^öc^flen

©rab erreid^f l^atte unb man fi'c^ an bie DHaöFe ^inanbrängte,

um auf jebe 2Beife gu entbedBen, roer fic fei, war j7e Perft^rounr

ben. ^e§t blieben nur .^tjpot^efen übrig, unb man erfd^öpftc

)id} in Q3ermutungen. Sie roal^rfd^einlid^fte blieb immer, i>a^ es

ein junger Snglänber roar, auö bem ^nflitut beö beFannten (Smi»

grauten DHounier. (Sin foFt^er Fonnfe fid) n>ol^[ frül)er in Äopen«

l^agen aufgehalten l^aben.

Jiad) DUitternat^t gogen ©oct^e, (Sd^iDer unb (Sd^elling fit^

in ein 9T:ebenFabinett jurüdB. ^d^ burfte Don ber ®efeUfd)aft

fein. (Sinige Souteillen ß^ampagner flanben auf bem £ifd^, unb

213



bic Unfer^alfung tt>ar& immer leB^after. 0a fiel mir, bet id^

mit meiner norbifc^en Hirtuofität nüd^terner BlieB a[ö bie alten

Jperren, bie 23eränberung auf, bie mit jrcei fo Bebeutenben 'Per«

fönlic^Fciten vorging, ©oetl^e roar unbefangen lufHg, ja über»

mutig, roä^renb St^iöer immer ernfi^after roarb unb fid) in

Breiten boEtrinären, äftljetift^en Sjrplifafionen erging; fie l^atten

bie größte dlj^nlit^feit mit feiner Befannten Äritif über Äbpflorf,

unb er ließ ftd) nid)t flören, wenn ©octl^e il^n burd^ irgenb einen

geifEreic^en (Sinrourf in feinem Q3ortrage ju Derroirren fut^te.

(Sc^eOing Bel^iclt fortbaucrnb feine ruhige Gattung, \d) Fonnte

i^m faum eine 23eränberung onmerFen. ©er 2Irjt ^ufelanb roar

eBen im 25egriff, einem DJufe nac^ Serlin ju folgen. (Er trat etmaü

fpäter ^erein, unb fo beliebt ber frefflid^e D^Iann roar, fprac^ fid)

i>od} bie 2IBncigung gegen ^reußen giemlii^ unBefangen auö, unb er

ließ fid^'ö gutmütig gefallen, ©cgenflanb unfercr ©t^erge ju fein.

9T!afurplE)iIofDpf)ie unb ^tafurforfd^ung

^d} '^atte meine Seiträge an ®oet^e bebigiert. ^d^ mußte

roegen biefer ©ebitation Don griebrid^ ©(^[egel oieleö ausfielen.

Ser belp^ife^e £empe[ ber l^o^eren Poefie, bem ic^ bie ©t^rift

geroeil^t l^atte, gab il^m gu mand^erlei geiflreid^en (Sinfäüen 23er>

anloffung. 0a in ber ©d^rift Diel Don ber Äo^dreng ber ÜJlc

taue bie Diebe toar, fo Bel^auptete er, ba^ id} mid^ aU ©e^eimer

^'ol^ärengrat l^ätte unterfc^reiben muffen. ®oet^e nal^m an biefer

Schrift einen leBl^aften 2tntei[. öUk fd^rieB er einen fel^r auä'

fü^rlit^en Srief, unb tva& mid^ in biefem Befonberö interef)7erte,

mar, i>a^ er mir ergöl^ttc, roie er mit einem frangöfiifd^en Dlatur»

forfd^er iaö (Sjrperiment angefieüt ^aBc, oB berfclbe fällig märe,

ben ®ang ber Setrad^tung gu Derfolgen unb imd} bie 2Infc^auung

bie Don mir bargefleüten DUctaIIreiI)en in i^rem [ebenbigen 3"'

fammenl^ange aufgufaffen. (Sc übergeugte ftd} balb, ia^ ber 23er»
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fud} ein imdfauä DergeBIit^cr rpöre. Sie 2(nfc^auung, behauptete

IT, fe^tc &en grangofen DöOig, un& er rociöfagte Ijiec&urt^ &aö

ßc^idEfal, meld)e& bie ÜXaturp^ilofop^ie übetf)aupt uni> meine

Unterfuc^ungen inöBefoni)ere in granfreic^ fin&en roüröen; unö

nit^t l^ier allein, fonbern aud} Don l^ier aui bei aüen empicifc^en

fJtaturforfd^ern in Seutfc^fanb. ^ff} \)ahe gelernt, mid^ burd^ ein

(angeö ßcBcn barein gu fin&en, unb roenn aut^ l^ier unb &a eine

2{nfTd^t 23eifaII gefunben \)at, fo ifl bod^ ber ©eift, ber bem

©anjen jum ©runbe liegt, ben D^afurforfd^ern fo fremb ge&Iiebcn

b bamalö. Dlleine gro0e 2fd^tung für bie SÜaturtoiffenfd^aft,

meine lebhafte Seilnal^me an i^ren (SntbedBungen , meine greubc

an il^ren gortft^ritten ^af baburt^ nit^t a6genomnien. ^t^ ^abz

cingefel^en, ta^ bie 3taturpI)iIofop^ie eine felBfiänbige 2Biffenfd^aft

ift. St^on burd^ i^re 'Prinzipien Don ber empirifd^en gorft^ung

burt^auö gefd^ieben , obgleich auö i^r l^erDorgel^enb unb an bie

Sofalität iF)rer jebeömaligen Silbung roie an iljr Organ geBunben.

O^t genug l^atte it^ ©elcgenl^eit, auögejeit^nefen Dtaturforfd^ern,

roenn fTe reblit^ Bekannten, ta^ fi'e nic^t Begriffen, roaö i(^ rooüte,

gu ernjibern: tüie \ti} bod^ einen boppelten 2Sorfei[ l^aBe; ber @e*

nu0 i^rer SnfbedEungen roäre mir nit^t Derfagt, bie gortfd^ritfe

ber empirifd^en IDiffenfc^aften roären mir wie il^nen roid^tig, aBer

auf [einen anberen ßfanbpunft gefleHt, roäre eö mir oergönnf,

einen ®enu^ ju erlangen, ber i^nen, i^rem eigenen ©eflänbniffe

nad^, fremb B[ieB. Siep^ifofopl^ifd^e Äritif il^rer Semü^ungen,

bie ©eringfd^ä^ung i^rer linterfut^ungen feilte id^ nid^t. Sie

.^9pot^efen, roenn fie nic^t me^r ju fein Derlangten, Ratten fid^

burt^ i^re folgen Beroäl^rt, unb in feiner 2Biffenfd^aft roaren bie

23orauöfc^ungen , Don ttielt^en man ausging, l^eilfamer gemefen,

alö inbiefer; fe[bfi bann, roenn fi'e alö ^al^d) anerkannt unb Der=

roorfen roerben muffen, nad^bem fi'e ta^, oft ©ro^artigfie, ge»

leiflet Ratten, rooju fi'e bienen foÜten.
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3(enaifci^e £iferafurjeifung

Äopenl^agen 1802

Sie ©fellung ber, tvenn aud^ nid^f innerlii^, fo tod) äu^etUd)

23erbünE>etcn , bie einen neuen unb tieferen ©eijl in allen DJii^--

tungen ber ÜBiffcnft^affen gu crroetfen bemül^t roarcn, gegen bie

bamalige allgemeine £iterafurjeitung i|i fd^on befprod^en. SIIö fie

fid^ Don biefem frifift^en 'platte nid^f aDein oöllig getrennt Ratten,

fonbern i^tn aut^ entfd^ieben feinb[id^ gegenüber fianben, mußten

fie natürnd^ barauf Bebat^t fein, ein eigene^ fritift^eö 3f"fiit"f

ju Bilben. Sin folc^e« trat bonn aud^ guerfl in Erlangen l^erDor,

tJom 'Profeffor DUel^mel rebigiert, aBer ei Fonnte fid} nid^t er=

l^alten. ©er Ort roar gu ungunfiig, bie DTTittel für eine grp0e

aOfeitige 2In[age feierten, unb eö ging fc^ncQ roieber ein. 6ö ifl

merfroürbig , roie man fafl immer, menn ein fol(i}e& 'Statt (id}

nid)t ju Fjalten fermag, auf \>a& geringe ^ntere^e beö ^uBIiFumö

fd}lie^t. Sicfer ©d^Iu^ ifl gewöhn [it^ ein DöHig falft^er. Sic»

jenigen, bie fid^ in ber Xat leBl^aft für ein fritifd^eö ^nflitut

intereffieren , Bilben eine fold^e Dl^inoritdt, ta^ fie eö niemals

aufreiht gu erhalten Permögen. Qä fömmt barauf an, folc^e

DItitarBeiter beö ^nftitutei ju gewinnen, bie ein gro0eö Bürger«

lid)eä 2(nfe^en genießen, unb groar in ben Derfd^icbcnficn ^ro=

t>injen unb in großer Slnja^I. ©inb biefe gewonnen, fo Bilben

fie an ben Dielen jerfireuten ßofalitöten eBenfoüiele fefie 'PunFte,

bie gang ifoHert rcirFen, aBer bem ^^nflitute eine geroiffe Qta^

bilität mitteilen. 3(^ f'" 3^"!^*"* ''"f ^'^f^ 223cifc mehrere 3^a^re

l^inburd^ tötig gctt)efen, ^at eö qBer bie ©elbmittel ju geBietcn,

bie notroenbig fi'nb, um bie erfic fd^roanfenbe 3^'^ gu üBerleBen:

bann mag ein tieferer ®eifl fiegreic^ bie ^eit in Setoegung fe^en,

er mirb fid^ bennot^ DergeBenö gegen iaä Befiel^cnbe ^njlitut er=

Floren; biefeö leBt fort unb erhält fi'd^, felBfl roenn eö aüeö 3"'

fereffc einer Bebeutenben ^eranftreBenben 3cit Dcrlorcn l^at. Äurj,
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felb]i iaa ^öc^fle tnu^ )7dj mit betn ©eringflen un& ©emeinflcn

Ofrbrü&ern (grcunt>fd^aft fd^Iic^cn mit &em ungerechten Dltam»

mon), roenn eö einen matcrieQen Seflan& erlangen tviU. DHan

mochte bicfcö einfeljen. ©oefI>e begünfligte i>ie 21nlage einer ßife«

raturgeitung in ^ena im großen ©til, i>er älteren gegenüber.

323ie bie alte allgemeine ßiteraturjeitung einen eigenfümlid^en

SF>üraFfer unb ein cigeneö allgemeine^ ^ntereffe tia&urc^ l^eroor»

rief, i>a^ Äantö itritif alß t>a& gunbament ber in i^r I)errfd^en=

öen pl^ilpfop^ifc^en Slnfic^ten betrad)tet rourbc: fo foUte Öiefeö

neue fritifd^e 35Iatt auf iie ©c^eüingfd^e 2Infi'c^t bafiert fein.

D2?an glauBte, bag biefe in aDen 3li(^tungen ber 2Bif|enfd^aften

ft^on fo mächtig geworben roäre, i>a^ für ben 2(nfang ein l^in»

[änglic^eö 'PuBIiFum bie Unternefjmung untcrflü^cn roürbe, umfo*

me^r, ia ©oetl^eä DTame, roenn er aud^ nid^t tätig alö DlJit«

ar&eiter l^crDprtrat, bie ^elebvität XiedEö, ©d^Iegelö unb ©d^Ieier^

macfjcrö, bie tägfid^ roud^d, fid) an bie neuere 'P^ifofop^ie natür:'

lief) anfc^lo0. (5ö trar oiel t>on biefer Unternehmung bie Dtebc

tt)äl)renb beö legten ^al)teti meineö 2Iufentl^a[teö in Seutfc^Ianb,

jeftt erhielt id^ nun burc^ einen 25rief Don ©oet^e eine genauere

DTaci^rid^t Don biefem ^nfHtute unb warb, rcaö mit^ nid^t wenig

ü&errafc^te, aufgeforbert , eine auöfüljrlit^e Äritif ber ©d^eHing»

ft^en ^l^ilofopl^ie für bie erflen Stätter ju [iefcrn. ^d} gefiele,

eine fold^e Stuöjeic^nung, unb gttjar burc^ ©oetl^e, überrafc^te mit^.

Siefe ©inlabung roar oi^nc 3n>eifel burd^ ©d^elling oeranla^t.

Sie naturroiffenfc^aftnd^en Äenntniffe, bie jur fefteren 35egrün«

bung ber DTaturp^ifofopDie notroenbig rcaren, freien mein gütiger

§rcunb DorjügHc^ Bei mir Dorauöjufe^en.

^c^ tvav jc^f t>on ©eutfd^Ianb entfernt, lebte mit greunben,

Don roetc^en id^ feit fet^ö ^^a^ren einer faft geroaltfamcn geifligen

6nttt)it?elung getrennt roar. Sie großen Serocgungen in Seutftf):

lanb traten mir, roie in früheren Reiten, als ein mäc^tigeö ©anjeö
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entgegen. (Sd mar mir mand^mal feltfatn, ba0 id^ mir fagen

mu0tc: ic^ roäre in biefer mir iniponieren&en üßclt felDfl ^eimifc^

gen>orten, ja l)abe §u i^rer 2Iuöbir&ung tätig mifgeroirft. ^(^

nal}m mir bot, etmaö burd^auö ©rünblid^eö unb 35e&eufcnbcö ju

liefern. 2IBer ^icr trat nun &ic eigenfinnige unb ^aCöflarrige

(Sigentümüd^Feit meiner DTatur mir ^cmmenb entgegen, ^n ben

legten DlTonaten in ©eufft^Lani), auf meiner 3leife nad} Äopen=

l^agen, in biefer (Ztait, roä^renb beö ganjen ©ommerö, befdfäf'

tigten mic^ meine Vortrage, bie im ©pät^erbjl anfangen follten,

ganj unb gar. Saö roar meine eigene SIufgaBe. (Sfl roar mir

unmöglich, eine anbere, eine frcmbe ju löfen. Sie "P^ibfop^ie,

bie mein genjorben mar, für teilne^menbe ^u^bret rcieber ju cr=

^eugen, war eine fo burd^auö Don einer Fritift^en Scj^anblung

berfelBen oerftftiebene 2Ir&eit, ta^ 6eibe neBeneinanber nid^t be»

fte^en Fonnten. 0iefe 2Biebererjeugung burc^ DTtitteilung roar

eine neue Spotte in meiner ßntroidEcfung. ©ie mu0te eine ge*

tpiffe Dieife, Sit^erl^eit, gefHgFeit in fic^ feffier erlangt l^aben, e^e

id^ an ettvaü fo Sebenflit^eö, roie eine Fritifd^e Sel^anblung tcä

reichen ©egenflanbeö, benFen Fonnte. 2(Iö id} bie erfle ÄritiF bcr

@d^e[Iingf(^en (Schriften ft^rieB, l^atte ber @egen)1anb nod} md)t

für mic^ ben Dteic^tum unb bie innere §ülle erlangt, bie mic^

je$t ergriffen Ratten, ja mic^ gu üBcrroältigen brol^ten; unb fo

gefc^aFj eö benn, ta^ id) einen 2Iuftrag, ber mir fo e^renDoH roar,

nid^t erfüQtc. 6rfl ein paar ^a^rc fpäter erfd^ien in ber ^lenaer

£iteraturjeitung eine DJegenfion, bie fo unangemeffen roeitläufig

angelegt roar, ta^ fie abgebrochen roerben mußte, o^nc t)a^ ber

Jpauptgegenflanb auc^ nur Berührt roar. 2Bie fel^r aber biefer

23rief baju biente, meinen H'Juf unter meinen ßanbsfleuten gu Der»

großem, läßt fidf benFen.
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Dc|^Icnftf)[äger

Äopen^agen 1802

^d) foUte je|t, cö mar wo^l Faum einige lBod)en nad^ mei»

ner 2InFunft, tie 23cFanntf(^aft eineö jungen URannei matten,

£>ic für mit^ unb meine (Stellung in meinem 23ater[anbe fel^r ent«

fd^eibenb roarb. So roar ber afe ©id^ter auc^ in Seufft^fanb

n>p^I6efannfe unb gefc^ä^fe 2Ibam Oefjlenfc^läger. (Sr tocc ia^

mal& nod^ nid^f brciunbgroangig 3af)t alt, id^ fd^on ü&er neun^

unbjnjungig. ^t^ ^atfe fc^on manc^ed etlebt, er noc^ faum

Äopen^agen Derfaffen. über unfere erjle 25cFannffd^aft unb 3"'

fammenIcBen l)at er jTt^ felBfl geäußert, unb id^ tüunfc^e, ta^ bic

£efer fid^ mit biefen Läuterungen BeFannt mad^en. Dllan finbet

in biefen bie fd^öne Finblid^e dXaioität, bie angiel^enbe ©infad^

^eit, bie biefer in montier D?üd!fid^t fe^r merftpörbigc DITann Bio

in fein ^p^eö 2IIter gu Beroa^ren rt)u0te. @r mad^te, fo tpie er

mir bamalö an einem öffentlichen Ort burd^ €)• ^. Dltünfier Dor=

geftellt rourbe, einen großen SinbrudE auf mid^. ©eine i}öd}^ an*

genel^men OefTd^töjöge , bie ©luf auö feinen Heinen fd^roargen

2Iugen, bie ungebulbige 23enjeg[id^Feit in oQen feinen Dllienen, bie

hJunberBare DUift^ung Don roeid^er ßel^nfuc^t unb troi|iger Äü^n*

^eit in allen feinen !äu0erungen fielen mit^ Balb erFennen, ia^

einer ber Bebeutenbjien ^ünQlitiQe meinet 23ater[anbeö Dor mir

|[ ftani. ^df l^afte Oon i^m nid^tö oernommen; maß er Bio ba^in

gefd^rieBen l^atte, war mir unBeFannt, unb tvaä er mir Dortrug

— ©ebid^te, mit ßeit^tigFeit ^ingeroorfen , roie fie in 3?al^BedEö

3ufc5auer erft^ienen roaren —
, fd^ien mir Feineöroegeß Bebeutenb.

©eine reid^en Fül^nen bid^terift^en '^robuFtionen waren nod^ burc^

bie (St^ranFen ber bamaligen, in SänemarF ^errft^enben bic^»

terifc^en Dvit^tung gel^emmt.

dXod) nie l)atte id) einen jungen Dltann Fennen gelernt, an ben

id} mid) fo enffd^ieben, fo ganj anfd^[o0, roie an Oe^Ienft^Iäger ;
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Feinen, &cr fid} mir fo o&Qig, fo burd^aud, ja [eibenfd^aftlit^ unt>

jugleic^ oFtio l^ingab, n>ic er; (5. ^'ö. ^ingabe roar burd^auö

pafjTD. ©er erfle pofttioe 23erfu(^, in meinem 23aterlanbe tätig

gu fein, follte je^f, ic^ füllte cd ropj^l, anfangen, unb biefer burfte

toeber im eigentüid^flen Sinne pl^ilofopl^ifc^, nod^ naturroiffenft^aft»

lid} fein. 2IBec fa^ gerooltfam unb ol^nc ia^ it^ ju roiberflel^en

Oermpc^te, rourben meine Vorträge — id} Fonnte fic mol^I 'Pri»

ixififfima nennen — bid^terifi^. 2Bar id) aud} felbfi Fein ©ic^ter,

fo fül^Ite id) iod), tia^ id) eö Dermoc^tc, einen bic^terifc^en Oeifl

über fid^ fclber aufjuFIären unb in lebenbige 35en>egung gu fc^en.

JRaa f)at bennoc^ meinen @influ0 auf il^n überft^ä^t. ^d^ gab

i^n fi(^ felber, er erFannte ben eigenen inneren D^eit^tum, unb

ic^ erft^roF fafl, alö bie jugenblic^e frifc^ Duelle mir geroaltfam

entgegenflrömtc. Sr Fannte roo^I bie beutfc^cn ©id^ter, er Der=

e^rte tvol^I@oetl^e: aber e6 ging i^m tvte mir in früheren 3^iten,

er n>agte cö nid^t, bcm, tvai i^n innerlich erfüllte, 2Borte gu

geben, ^e^t jerbrac^en plb^Ud) bie geffeln, unb er mar Sid^ter.

6r fül^tte fid^ befreit, jubelte unb bclol^nfe bcnjenigen, ben er

feinen Sefreier nannte, mit einer grenjenlofen rü^renben Jpin»

gebung. Äeine 3tt>eifel quälten i^n. 0ie ungel^emmte fd^öpferifd^e

SätigFeit fanb unmittelbar bie geeignete ©eflaltung. ßr ^at felbft

berichtet, mie er mir eine (Srjäl^Iung ootlaä au0 ber altnorbifc^en

©efe^it^te, in meiere eine nad^ meiner STnfid^t gu tabefnbc mo=

berne (Sentimentalität eingebrungen mar. DHel^rere 23ogen maren

ft^on gebrucFt. ^d) fd^onte i^n nid^f, unb obgleid^ er in be»

fc^ränFten 23erl^ältniffen lebte, Dernid^tete er t>a& fd)on ©ebruite,

erfe|te feinem 23erleger ben SSerlufl unb badete nie mc^r an eine

2Irbeit, bie i^m boc^ 3eit unb 2In)lrengung geFofiet l)atte. 2Ba3

mid^ in Srflaunen fe^te, ba id) eö unter allen DITenfc^en am un=

mittelbarflen erlebte, mar bie ßeic^tigFeif , mit roelt^er er feine

DlTutterfprad^c be^errf^te. Sine nie Dörfer geFanntc 2Inmut unb
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tid)ted(d)e güQe tnttvitSelte fidf plb^lid), eine neue (Spotte &ec

Gprad^e, bie übet gang ©fanbinoDicn — benn aud} in (St^tnebcn

brang j7c fpätcr ein un& ü5fc i^ren Sinflu^ auf bie auögcgeid^»

netflen ft^roebift^en Siebter, Xegn6r unb Qlttetboom — ficf) mdt^tig

oerBreifefe, traf afjnungöDoQ unb reic^ unter meinen 2Iugen l^cr=

oor. D[nan Fennf OeDIenft^Iöger nit^t al6 Sid^ter, man Fann

fein jugenb[ic^ei( Q3crbienfl nie gel^örig fc^ä^en, tvenn man nit^t

bie fafi ung[auB[id)e ®etvalt erroägf, bie er üBer bie ©protze

audübte. ©bcnfo rounberBar unb fdtfam tvav bie poetift^e £eid^'

(ig?eif, mit toelt^er er i>ai innere 23erflänbniö ber bcutft^en

Sprache fid) gu eigen ju mad^en rou^te, oBgleit^ er mit ber

©rammatiF berfelBen fafi DoIIig unBeFannf mar. 6r Dermod^te

nod) gar Fein beutfri^eö Oefprdd^ fortjufe^en, afe er mir fd^on

teutfd)e ©ebit^te Brachte, bie freilit^ bem Seutfd^en feltfam Flin»

gen mußten, aBer au£f roeüd^en bennot^ toie burc^ einen Raubet

ein innereö tiefeö 23erflänbniö ber fremben Sprache l^erOorBIidEte,

eine Bilbenbe S'raft, bie ft^neQ affi'miliert, roaö gen)61^n[id^ müi)'

fam, burd^ du^ereö Srfernen erroorBen roerben mu^. ^d} Fannte

biefen 2Beg rool^I, benn auc^ id^ l^aBe bie beutfc^c ©protze mel^r

erfeBt als erlernt : aBer ^ier trat biefeö innere 23erfiänbniö— bie

®aBe ber 3""9f> "''^ ^'^ 2{pofieI fie nennen — plö^lid^, njie

burt^ einen 3a"Ber l^eroor. DUein Sünbniö mit OcDIenfc^Iäger

njarb Balb ein ©egenfianb beö ©efpröt^eö in Äopenl^agen; unb

burt^ i|>n warb ic^ nun auc^ in einen Äreid Oerfe^t, ber nii(^

immer mel^r angog, unb ber burd^ bie ITITänncr, aud tpeld^en er

BefJanb, einen neuen BefeBenben DnitfelpunFt für meine gange gu=

Fünftige SötigFeit Bilbcn follte.
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Saggefen

^open^agen 1802

3fn btefem ^aufe fan& id^ nun aber aud) einen, fd^on feit

uiefen ^al^ren in feinem 23aterCanbe geft^ä^ten, aud) in Seutfd^'

Ian& berühmten ©iri^fer, Saggefen. glüt^tig l^atfe id^ fd^on frül^er

in Äiel feine Sefanntfd^aft gemotzt, ^d) fd)ä^te groar fein £0=

lent, Befon&erd roie eö fid) frül^er in leiteten launigen ßrjäl^Iungen

geäußert l^atte, \d) Berounberte baö ©efc^idE, mit rceld^em er bie

beutfc^e ©prad^e metrifc^ gu Be^errfi^en tvugfe: oBer er gel^&rte

einer Sic^terfd^ulc gu, &ie ic^ BeFämpfte, unb er BlieB mir firemb.

0ot^ l^atte er eine geroiffe ßeic^figfeif
, \\ä} neuen 2(nfidjfen an«

guft^Iie^en, unb id^ erinnere mic^ nid^t, ta^ et in bem Greife, in

toelc^em er, fafi Beflänbig mit feiner ßage ungufrieben unb t>on

aller ©efeüfd^aft auägefd^[offen , leBte, mir flörenb entgegen ge=

treten tt>äre.

9tuf na6) SpaUz

Äopen^agen 1804

^d) erhielt im DTlärjmonat 1804 ein St^reiBen, roelt^eö Tplbfy

\\d^ eine ^offnung in mir erregte, bie ic^ Faum ju nähren roagte.

%ud) au^ meine ^vau machte eö einen Sinbrutf ^o geroaltfamer

2Irt, ^a^ er in il^rer Cage mir ^a^ BebenFIic^ fc^ien. 60 roar

ein Brief t)on bem BerülFjmfen Slrgt 3teil in ^aüe. Sr geigte

mir an, ^a^ ber bamalige ^aBinettörat Sepme, ber "Oas 3er=

trauen bed Äönigö im l^o^en ®rabe Befaß, bie 2IBfid)t ^afte, bie

roiffenfd^aftlit^e 33cbeutung ber Unioerfität ^allc burc^ bie Se=

rufung jüngerer ße^rer gu l^eBen. ,,^^ |^aBe", fd^rieB mir Dleil,

„bie Hoffnung, (3ie burd^ mein freunbfd^aftHd^eö 23erl^ä[tnid gu

Sepme auf eine Dorteill^afte 2Beife a[ö lpro^e\^ov orbinariuö Bei

ber F)iefigcn Unioerfität angefleOt gu feigen. (SdDreiBen Sie mir

umge^enb, 6b Sie geneigt finb, einen fofc^en 2Intrag, menn er
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an Sic erginge, anjunel^men. ©ic roürben ÜXaturp^ilofop\)ie,

'Pl^9)To[ogie unb DUineralogie oortragcn. ^d} bitte (Sie, ^i^ven

©c^roiegertjoter nit^fd ef)et i)at>on miffen gu laffcn, alß nai^bem

Sie bie 33oFatic»n roirflit^ erhalten ^aben."

Sie 2Iufregung, in rceli^e bicfer unerroarfetc iörief mit^ Der«

fe^te, mar unglauBIid^. DUein gangeö Safein befam plöi^Iii^ eine

anberc Dtit^tung. ^d^ ^atfe mid) Don meiner 3^ugenb an bure^

auü alö meinem ICaterlanbe gel)&rig, burd^auö alö Sänc gebadet.

Sie fiille (Seljnfud^t nac^ Seuffc^Ianb, ber oerborgene 2Bunfd^,

bort ju leben unb täfig gu fein, waren faum gum inneren flaren

53erou0tfein gelangt: unb nun tpar ic^ i>od} in eine Stellung oev

fe^t, bie mir eine DöQige Trennung Don meinem tCafcrüanbe, fo

roie fTe ftd} je^t barbot, nid^t blo^ roünfc^enöroert
,
fonbern leiber

felbfl notroenbig machte, ^d} tviÜ eä gefielen, id^ ergriff bie

Hoffnung, bie mir aufging, jubelnb, unb bennod^ roar bicfer ^ubel

mit einem tiefen ©(^merg Derbunben. 3" ^'^f lebten alle Änaben»

unb ^'ugenberinnerungen in meinem ^""^rfien. 2Benn id^ ia$

neue ßeben ergriff, bann erflarben biefe, unb feine ^offnung eineö

^ufönftigen Fann bie ©d^mergen beö Xoieö überroinben.

©d^Ieiermac^er

^alle 1805

^t^ follte l^ier einen DITonn treffen, ber oon neuem (Spod^e

in meinem ßeben mad^te. 6ö mar ©d^Ieiermad^er , ber gu*

g[eic^ mit mir, ober roenige 2Bod^en nat^^er, alä Profeffor

ejrtraorbinariuö nad) SpaUe berufen njarb. ©c^Ieiermac^er roar

befanntlid^ (benn Diele l^aben il^n not^ geEannt unb erinnern fid}

feiner) flcin Don 1Qud}ö, ettoaö Derroad^fen, bod^ fo, ia^ eö ii^n

Faum entfleQte. 3" '•Q^" feinen Seroegungen mar er lebhaft,

feine ©efit^tögüge i)öd)^ bei>eutenb. (Stroaö ©d^arfeö in feinem

SlidE motzte Dieöeid^t gurüdEfto^enb roirFen. @r fd^ien in ber Zat
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einen jeben ju burt^fd^anen. @r mar einige ^aljre älter alö itft.

(Sein ©efid^f mar länglit^, aüe ©efid^töjüge fc^arf be^eid^nef, bie

£ippen fhreng geft^IefjTen, baö Äinn ^erDortretenÖ, baö 2(uge IcB»

l^aft unb feurig, ber Slicf fortbauernb ernfl^aff, jufammengefa^t

unb Befonnen. 3^^ f^^ '^" '" ^'^" mannigfaltigficn roet^felnben

Q3er^ältnif|cn beö ßeBenö, rief nat^finnenb unb fpiefenb, fcftcrj»

^ft, mi[b unb erjürnt, oon §reube roie burd^ ©d^merg Betoegt:

fortbauernb fc^ien eine unoeränberlic^e D?u^e, größer, mäd^tiger

al& bic DorüBerge^enbe Seroegung, fein @emüt ju Bcl^errfcfien.

Unb iennod} mat nid)ti ©tarreö in biefer Dtul^e. Sinf Icifc

3^ronie fpielfe in feinen 3ügen, eine innige Jeitna^me Bewegte

i^n innerlit^, unb eine faft finblic^e ®üfe brang burd^ bie fid^t»

Bare Dlu^e l^inburd^. Die ^crrfi^enbe Sefonnen^eit f)atte feine

(Sinne auf eine Berounbernönjürbige 2Beife wrflärff. 2Bäl^renb

er im leB^afteflen ©efprät^ Begriffen n>ar, entging iF)m nit^tö.

@r fal^ aDed, wa& um i^n ^er oorging, er Ijortc alleö, felBfl i)a&

leife @cfpräc5 anbcrer. Sie Ä'unfl l^at feine ©efid^tösüge auf

eine Berounbernönjürbigc 2Bcife oereroigt. üiaud}^ 23ü(le i(l eind

ber größten D[neiflerfiüdEe ber Äunfl, unb roer mit i^m fo innig

geleBt ^at, roie ic^, Fann fafi erft^redBen, roenn er fie Betrachtet.

@ö ifl mir oft, nod^ in biefem 2(ugenBfidE, ali »äre er t>a, in

meiner ÜXäl)e, ah tvoüte er bie flreng oerfd^Ioffenen ßippen gum

©efpräd^ öffnen.

2Dir ft^Ioffen unö ganj unb unBebingt aneinanber, unb ii^ F>aBe

eü nie auf eine entfd^iebenere 2Beife erfahren, ta^ eine unBebingtc

JpingeBung bie ©elBflänbigFeit forbert, ni(^t unterbrütft. (5o

Ratten mid^ ©oet^e, ©d^cQing, SiedE ganj geroonnen, toie jc|t

ßt^kiermat^er. T3ad man feinen ©pinogiömuö Ju nennen Bc*

lieBte, n>ar eBen baöjenige, roaö mit^ am meiflen anjog, roeil er

nid}t in ber gorm einer Dlaturnotrocnbigfeit , üielme^r aU bic

IcBenbigflc XiucIIe ber unBebingten greil^eit erft^ien ©eine ÄritiE
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ber (Sittenlehre tvav fd)on feit einem 3'a^re gebrucfe. 2IDerbingö

mar feine ©arflellung bialeffift^negotit), aber bie üiealität eineö

PofifiDen, ^tUumfaffenben , alle DTegafion in ber ßinl^eif 23er»

Flärenbcn, burd^brang i^n. Unb burt^ meinen ^reunb Sweften

ifi ed Defünnt geworben, roie fe^r er in meine naturroiffenft^aff*

[id^en 2fn|T(5ten einging, roenigfi^enö infofern biefe in ber großem

2{llgemeinl^eif fi(^ auöfprad^en. 2Dir lebten aufö innigfJc mit-

einanbcr DerBunben, wir feiffen 2tnfid^ten, ©ebanfen, ja 3fteigun»

gen. ^^n ber Dleit^arbffc^en gamilie lebte (Sd^Ieiermat^er, ipic

id); (Spaziergänge, ßujltparfien, ©efcüfi^affen waren gemeinfc^aft«

lit^; unferc Deflen ^ul^btcr, biejenigen, bcnen cö (Srnjl roar, ge»

l^örten unö Beiben gu. Seine efl^ifc^en 23orträge unb meine pl^ibr

fopljifd^en fc^ienen ben 3"^örern aufö innigfle DerBunben, fie et=

gänjten ftd). 2IBer auc^ roir faufdfiten, roaö roir rou^fen, roed^fel*

feitig ein, unb wenn ©t^feiermac^er meine pl^pfifalifd^en 23or=

träge l^örte, fo (d}lo^ er mir bie gried^ifc^e pi^ilofopl^ie auf, unb

burc^ i^n lernte ic^ piato fennen. (So fann l^ier, rt>o id^ meine

perfönlic^e 33ejiell>ung ju iF)m barjufieücn ^aBe, nii^t meine '21b'

fid)t fein, feine l)C>d)fl Bebeutenbe, in ber S^eofogie eine neue 3"=

fünft ber 2Biffenfc^aften enfroidEelnbe (SfeQung ju Beurteilen, mir

fel^len bie Äennfniffe, bie baju nötig finb, roenn aud^ l^ier ber

rid^tige Ort roäre. 2IBer tvaä fein Umgang unb, mit biefem Der«

Bunben, feine Schriften mir genjorben, n>ie tief fie in ben (Snt*

njidEelungögang meinet eigenen £eBens eingebrungen finb, Dermag

id) mir felBfl faum flar ju matten, noc^ roeniger barjuflellen.

^e tiefer, ern|ler, ja religiöfer ©t^leiermac^er 2eBen unb 2Biffen--

ft^aft Betrachtete, t)efio entfc^iebener roieö er, roie in roiffenfd^aft=

litten SarfieUungen fo aud^ im i^eBen, aüeö jurödE, roaö if)m

nichtig unb roertloö erfc^ien. ^a er lieBte eö roo^I bamalö not^,

mit biefen formen ein leid^teö (Spiel ju treiBen. Q3ie[e, oft ent»

fteQte ©erüc^te liefen in ber (Stobt ^erum unb rourben aud} roo^f
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tpeiter oerhreitet. DHan et^ä^Ue fid^, toie ber Profeffor iiet Xf}eo=

logie in einer furgcn grünen ^atfe, gellen SeinFleibern, un& eine

Sfed^büd^fc übet i>ie (Sd}ultev tragenb, Bofanifieren ging. , .

.

(Sd^Iciermat^cr tvat gugleid^ a[ö UniDerfitätöprebiger Berufen.

(Sine alte Äirc^e mar ah llniDerj7täfstirere eingerichtet, unb alö

bie Dcrroitroetc Königin fiarb, foQte ©c^Ieiermat^er eine ©cbäc^fniö»

rebe Ralfen. @ö mar im JRär^monat , ein jV^öner grü^Iingötag

lodBte unö Bei&e, oon Sart^olin Beg[eitet, an bem Xage t>ot ber

angefe^ten §eicr[id^Feit nad^ bem PeferßBerge. Sie diad}t Brad^ten

tt)ir in ber St^enFe beß 23elt^einifd^en Oorfeö OjTron? ju. 0iefe

S'iat^t ifi mir auf immer unoerge^Iid^. 2Bir fd^foffen unö nie

inniger, nie tiefer fürcinanber auf. DITir erft^ien Sd^Iciermad^er

nie geiflig größer, nie fiftlic^ reiner. Dtod^ immer erft^einf mir

biefe Jiac^t n>ie eine ber merFnjürbigften meineö i?eBen0, wie gc«

l^eiligt. ^m .^intergrunbe lag ber frö^Iic^ genoffene Sag, bie

iveite, frud^tBare ®egenb mit i^ren ©örfern t>on bem erflen 5^"^'

lingö^auc^e BeleBt. 2Bie eine feierliche SempelJ^aHe umgaB unö

bie unenblicl^e Statur, trug, burc^brang. Beflügelte einen jeben ©c»

banFen, unb ber Feimenbe §rü^[ing erroürmte, mie bie D^tatur, fo

ben ®eifl. ^^ f)abe ein 3fugniö t)on bem (SinbrudE, ben biefe

fTlad^f auf i^n gemacht ^at, in einem Sriefc an feine teure

greunbin, bie Jpofrätin .^erj. 6ö mar ber ÜBieberglanj feiner

eigenen Dlein^eit, burd^ bie it^ in btefer n?al^r^aft ^eiligen ©tunbe

OerFIürt erfd^ien. Sie tiefe D^eligiofTtäf feiner ©ittlic^Feit trat

mir nie nä^er. Ser (Sriöfer mar in unfere DItitte getreten, roic

er eö DerfprocJ^en l)atte, i>a^ er ta fein roürbe, tvo groei ober brei

in feinem 3l!amen oerfammelt finb. Samalö toarb etf mir Flar,

i>a^ ein ^ofitioeö beö ß^riftentumö, rcenn eö auc^ namenloö BlieB,

i^n bennod^, Don feiner frü^efien Äinb^eit in ber Srübergemeine

an, burc^brang, unb ta^, roaö er t^eoIogifcJ^ ttjiffenfc^aftlic^ ®e»

fü^[ nannte, gum d^riflKd^en 23en?u^tfein gefleigert, baä (Smige,
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^ofitioe ber götttid^en ßiebe fei; unb baö DlTi^oerflänbniö eine«

Berü^jmten 'P^ilofopljen tpar mir unbeQceiflid)
,

ja verlebte mid^.

Siefeä ©cfül^I toar roic £icbe, fo Olaubc, roie ©efinnung, fo

(2inn, ber le^te al& ber Sräger unb Pfleger ber erficren.

(So ivar ü6er ÜUittctnac^t , unb ben folgenben 23ormitfag um

9 ober 10 Ul^r foüte ßd^Ieiermac^cr bie ^an^el beflcigen. ©er

©egenflanb ber ©ebät^tiiiörebe mu^te mit oielcr ^atti}eit Bel^an=

bett roerben. '3Xad) menigen Stunben ©d)Iaf ertpod^ten mir unb

l)atten not^ anbert^alb DUeilen roanbernb jurütfjulcgcn. 60 f)atte

bie dXad)t gefroren, ©ie frül^eren, roärmeren Sage l^atfen ben

(3d^nee gefc^moüjen unb ben 2Beg ungleich gemacht. ©c^Ieier»

mad^er, ein rüfliger ^"^gänger, eilte t>oran auf bem l^olprigen

2Begc ühet bie fc^olligen gelber, .^aum Dermot^fen mir i^m gu

folgen. 2Bir merften, ipie er tro^ beS fd^neQen ©el^enö in fiefed

Diad^benFen Derfunfen mar, unb roir ftörfen i^n nid^f. 2tlö ic^

nad^ ^aufe Fam, fonnfe id^ mid^ nur eben umjiel^en, um jur

rechten 3^'* in bie Äirc^e ju Fommen. 2(Iö id) unter meinen

.^erren ÄoIIegen erft^ien, entffanb eine allgemeine 23ett)egung.

„&i," riefen fie, „i>a ©ie l^ier erfd^einen, fönnen roir nun enbtid^

iod} aud^ ^offen, ben .^errn ©c^Ieiermac^er gu feigen." ©eine

gugreife Furg t>ov ber 3?ebe lief alö ein ©crüt^t in ber gangen

(Stai>t l^erum, felSfl ta^ rcir bie 3Tad^t in einer ©t^enfe gu=

gebrad^t Ratten, ntugte man. ^cüf) morgens ^atfe man nac^

feiner 2öol^nung gefd^idEt, unb alö er faum eine ©funbe t>or bem

2Infange ber gotteöbienfllit^en ^eierlic^Feif, alä bie ©lodEen aüer

Äirt^en läuteten, noc^ nic^t gurüdEgefommen roar, fd^ien man ju

erroarten, ja einige rool^I fogar ju l^offen, ta^ er gar nit^t fom=

men roürbe. ^d) fd^roieg unb lie^ bie .^erren reben.

©d^Ieiermac^er Befiieg bie Mangel, ©n jeber, ber il^n gel^örf

^at, njei^, rcie fe^r feine 'Perfönlic^Feit burd^ Befonnenen (Srnfi:

Don ber Äangel ^eraB imponierte, ©eine Diebe geigte bie Funfl«

^5*
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reiche 2Inor&nung aller Seile, tie i^n alö Dlebner fo fel)t au&'

jeid^ncte. ©er 3"'^'^^* "'''f ^'^r, ber ©cgcnflanb roür&ig 6el^an=

ielt. 25ei äußerer DJulje, ja fd^cinSarer Äälte &eö Q3octrageö

mad^te er bennori^ einen tiefen Sinbrud! , unb ein jeber mu^te bic

Äird^e mit ber UBerjeugung t>on ber Jtit^tigFcit aller irbift^en

Q3er^ä[tnif]e, aud^ ber größten, feiner goftlid^n Seflimmung gegen:

über, oerlaffen. 2IIIe meine ^erren Äoßegen mußten bie ®e«

bäd^tniörebe rül^men, ja 6en?unbern. ©ie 2Infit^t, alö \)ätte ber»

jenige, ber einen fort^cn roo^lburc^bad^ten , funfhreic^ georbneten,

F(aren unb in fid} fieberen ißorfrag frei gel^alten, bie Furj oorl^er»

ge^enben ©funben Icid^ffinnig unb in gerflreuenber 35eIufKgung

jugebrac^t, mu^te einem jeben ungereimt erfd^einen, ^d) glaube

nic^t, i>a^ bad ©erüt^t irgenb einen bkibenben ßinbrudE ge«

tnac^t f}at.

Delf)Ienf(i)[ägßrö ^efuä}

^düe 1805

Unter ben ßreigniffen , bie in biefcr nur ju Furjen glüdBIid^en

3eit jlattfanbcn, barf id) Oel^fenfd^Iägerö Sefud^ nit^t mit ©tiQ»

f(^n>eigen übergel^en. Sr l^atte in 0änemarf feinen 2I[abbin Doli*

enbef unb jugleit^ bie 2tufmerffamfeit bees ©rafen ©d^immelmann

auf fid} gegogen. Siefeö bit^terift^e 2BerF, in tpelt^em eine fo

tüchtige unb gefunbe, roie p^antaftifd^ reid^e Sigentümtic^Fcit fiid^

funb gibt, l^at jucrfl feinen D'iuf in ©eutfd^Ianb begrünbet; in

feinem 23afer[anbe l^atte bie gange "Poefie eine eigene Dlid^fung

genommen. Oe^Ieufd^Iäger geid^nete fid) in feinen jüngeren ^a'f}ren

auc^ baburd) aM, ba^ feine ©ic^terroerfe, fo roie fie fic^ gehaltet

l^atten, auf eine ungenjölf)nlic^e 2Bcife in feinem ©ebät^tnid ^aften

blieben, felbfl bie größeren biö in baö fleinfle Oetail; aber eben

bcßroegen roar eö il^m aut^ ein bringenbeö Sebürfniö, fie feinen

^reunben öorgutragen. Sr ^aftc allerbingö bie ^offnung, ein
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3?eifcfHpeni>ium ju er\)alten, allein ^ie£« tvac nod^ feineöroegö

fit^iT. Oel^[ciifc^[clgcc J)atfc biöljer norf) faum &ie Llmgcgent» von

Äopenljageii ocrraffen; eine D'teife oon einigen 2Bod^en nac^ £aa»

Ian& unt> ßangelanb, bic er n>ä\)tenii meineö 21iifentlja[teö in

ÄVpetiFjagcn andeute, wat iljin ein gro0cö Sreigniö in feinem

ßeben, unb eine bic^terifd^e ßrjäfjlung f}at bicfer Dteife einen be=

beutenden 2Bect in ber bnnifd^en ßiterafur Derfd^afft. ^e^t, ba

3I[abbin DoDenbet roar, fonnte er ber (5e\)n(ud)t, i^n mir Dorgu«

tragen, nit^t roiberfiel^en. ^d) etlfielt bic O'tad^rid^t, ba^ er nat^

^alk fommen würbe, unb wenige Sage barauf erft^ien er. §afi

ein ^al)t l^inburd^ brachte er in meinem .^aufe ju, oon meiner

^amilie wie Don meinen Debeutenberen greunbcn geliebt unb ge^

fd)ä^t. Sic 3T:eigung auögejeie^nefer DHenfd^en, ifjrer eigenen

23efe^äftigung, eben n>eil fie iaa ganje Safein erfüllt, einen abfo-

[uten 2Bert gugufc^reiben unb alle übrigen menfc^Hc^en Sefc^äf»

tigungen alö untergeorbnete gu betrad^ten, fprad^ fid) bei Oel^[en=

fc^läger auf eine fo naiDe 2I3eife auö, wie nidjf leidet bei irgcnb

einem ©id^fer; aber eben biefe, id^ möd^fe fagen llnft^ulb, teilte

feinen manchmal feltfamen ^Behauptungen einen großen Dieij mit.

6ß gab nid^t leitet einen Dltann, ber einen tieferen Sinn für ge=

funbe (Sigentümlid^feit l^atte, alö ©d^Ieiermad^er. ^e rüdEfic^tö^

lofer unb unbefangener fic^ Ocl^Ienfd^Iäger äußerte, je weniger

rcfleFticrt, je weniger bemül^t, ja aud^ nur fällig, bie ©renken

feiner 25ilbung ju Derbergen, er erfd^ien, beflo lieber warb er ilf)m.

23äl^renb Oel^fenft^Iäger bei mir war, machte er ©octl^eö Se=

fanntf(i)aft, weither fid^ eine längere 3^'^ bei 3!Bp[f auffielt unb

auc^ einige DITaFe in ©iebid^enjlein erjd^ien. @r gewann ©oet^e

gang; gwar l^atte OeJ^Ienfc^Iäger wä^renb feineö längeren STuf^

ent^afteö in JpaOe bic ^^rtigfeit, ftd) in ber beutft^cn ©prad^c

mit ßeic^tigfeit auöjubrüdBen, immer me^r aMQebili>et, aber feine

Diebe, wenn aud^ ungel^emmt, war nic^tö weniger alö fel^Ierfrci.
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(Sr wagte eö, iem großen Sit^ter ©genen au& feinem 2(IaM>in,

ber noc^ nic^t beutfc^ erfd^ienen mar, unmittelBar auö t»cm Sä=

nifd^en inö Seutfd^e ju üBerfc^en. Sielleit^t tuaren eben bie

gel^Ier i^m pifant, Diele gcroagte Ä'onflruFtioncn , Diele tounber«

Bare 2i[ußerungcn, rcie fle einem Seutft^cn nie eingefallen wären,

erg&^ten ©oct^e nid^t allein, fonbern fd^iencn i^m Bemerfenömert

unb Bcbeufenb. „Z)ic unfi Derroanbten Sänen", 1^6rfe id^ i^n

fagen, „fönntcn rool^I unfere ©prad^e Bereid^ern, unb maö n?ir,

Don ber einfcitigen STuöBilbung ergriffen, nur gu tabeln geneigt

|7nb, Derbiente tpol^I nic^t feiten unfere 2tufmcrFfamFeit." ©ie

gefunbe, urfprünglid^e unb aud einer reinen Duelle l^erDorfprubeFnbe

(SigentümlitftFeit gefiel i^m fel^r. 60 ifl BeFannf, roie fel^r fo[t^e

Dlafuren ben großen Siebter einnal^men, roeüd^e Hoffnungen er

an ein fold^ frifd^cö ©afein §u fnüpfen pflegte, roie er fid) i^nen

^ingaB. 2Iuf Oe^tenfd^Iäger l)atte tiefe 3uneigung eineö DHanneö,

ben er fo fe^r Dereljrte, einen großen ©influ^. @r l^atte, mä^

renb er in meinem ^aufe lebte. Feine Dtul)e, eine ÜUaf{e Don

piänen, gntroürfcn für guFünftige ©ebid^te brängten fid^ in fei«

nem Äopfc; er gfauBte pielleir^t, nid^t lange me^r ju leBen, unb

^ieft fi(f} Derpflid^tet
,

jcben 2IugenbHdE gu benu|en. ^n ^alle

fd^rieB er 25a[burö Xoi, ein norbift^^mptl^ologift^eö ©ebid^t, mit

einer ©eroalt über bie bänifri^e Sprache, mit einer berounbernß»

tpürbigen Senu^ung uralter formen, roie nur DlüdEert eö in

©eutfd^Ianb Dermoc^te, eine ber l^err[id)fien Poeficn Oel^Ien»

fd^Iägerö, aber, roie BegrcifHd^, unüberfe^bar. 3""^ Srl^olung unb

mit einer crflaunKd^en ßeid^tigFeit überfe^te er bie ©oct^efc^e Q5e=

arbeitung beö 9?eineFe ^uc^ö; unb forool^I für eine ieutfc^e roie

für eine bänifd^e 33earbcitung roar baö Srauerfpiel ^afon ^arl

Beffimmt. Qiefeö [entere ift in ber beutfd^en bid^terift^en Literatur

l^inJängfiri^ beFannt.
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25er[in 1806

^d) lebte nun DöOig gufric&en, bie fd^onfien 2Iud|T(^fen fd^roeBfpn

mir t>or, eine njünft^enötperte Xätigieit, teven Äreiö fic^ immer

erroeifertc unb eine gct>cilj[it^e (SnttpidEelung vetfprad), festen mit^

in Seroegung, mein 2Imt, meine gamilie, meine ^reunbe, meine

3ulj&rer Begfüiften mid^, unb jum erflen Ollale in meinem ße&en

fonnte id) auc^ in meinen äußern bürgerlichen ^öer^ältniflen für

&ie näd)fte ^ufunff einem DöIIig forgenlojen Safein enfgcgenfe^en.

2(6er ber 23o&cn, auö ttjelc^em ein fo erfreulic^eö ßeben ^erDor=

tvuc^ä, tvat l)ol)l, unb id^ a^nfe eö nid^t. SlOerbingd mar ^reu»

0enö ßage mir fc^r bebenflit^. ^c^ fonnfe bie ganje ©fellung

beö (Staatö md)t mit ben 2Iugen eineß Sinl^eimifd^en Betrachten.

Sie Diiefengeftalf, bie fic^ au& ber DJctJorution erzeugt l^atte, freien

mir brol^enb unb fürdjferlid^, unb nur mit 2Ingfl fal} id) ber 3"'

fünft entgegen.

^m Januar 1806 tuarb Äfara geboren , baö einjige Äinb,

roeld^eö ®ott mir erl^affcn f}at. Qö toat Frönflit^, aber eö lebte

unb gebielj. Sie DItutter ftiüfe ta^ Äinb. ^m §rul^Knge beö«

felben ^a^reö reifie id^ mit (St^feiermad^er, feiner ©d^roefier

(roeld^e fpäter an Dltori^ 2(rnbt Derl^ciratet) unb .^errn t>. 23o0

nad^ Serlin. Ser §rül^Iing roar reijenb unb Serlin im l^öd^flen

©rabe beroegt. Sic politifd^en (Sreigniffe, bie je^t noc^ fo aÜ'

gemein im 2Inbenfen finb unb über njeld^e id^, obgfeit^ burc^

§ami[ienDerl^ä[tniffc fomie burt^ greunbe roo^funterrid^tet , iod}

alö g^rember feine bebeutenben ober unbefannten 2Iuffd^[ü(fe gu

geben Dermag, njurben immer brol^enber, unb je naiver bie (Snt*

fd^cibung fam, beflo bcflimmtcr trat bie mäd^tigc ©cfinnung l^er«

Dor, bie einen entft^Ioffenen 233iberflanb forberte.

^umbolbt, ein ^al)v früher auö Sübamerifa jurüdEgefe^rt,

F>ielt fid} je^t in Serlin auf. Sartl^olbp roar auö ©ried^entanb
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gurflcfgefonimen. 3"'" ©artenljdufer oon gfeic^er ®efialt lagen

l^infec iem meifläufigen
,

je^f fajl gang mit Jpäufcrn Bcfc|;en

©arten beö ©eorgeft^en ^aufed in ber ^riebric^öftra^e , Don

Säumen umgeBen. ^n bem einen n)o|^nte ^umE'o[bt, in bcm

onbern ^ol}anne& DltüIIei-. ^n bem großen SBo^nljaufe (bcm

je|igen ^t\eirid)'TSill}eltnä' ^n^itut) fud}te id) ^id)te auf, ging

eine Srcppc ^inauf, Begegnete einem feinen t9oI)[gefleibcten DITanne

unb fragte: ob l)iet nid^t gid^fe roo^nc? „Ser DlJann ifl mir

unBcfannt", antroortcte ber ^err; unb id} gefiej^e, id) fai) iljn

mit ©rflaunen an. Sa^ Sichte in biefem ^aufe rool^nte, rcar

gett>i0, aud^ fanb icf) il^n, afö id^ einen anbcrn ©ngang mäl^Ite.

©00 aBer ^id^tc, bamald in ber Slütc feineö 3iufeö, einer ber

Berül^mte|1cn DHänner in ganj ©eutfc^Ianb, einem gcBilbetcn

dRanne in bemfelBen .^aufe, tveli^eä er Betpo^nte, unBeFannt fein

Fonnte, mar mir, ic^ gefiele cö, fcljr feltfam; inbe0 cö erfc^ien

mir gro0fläbtifd^ unb imponierte mir.

^o^annes ^JtüQcr, ber .^ifforifer

Berlin fanben mir in einer großen ©ärung, man Fann fagen,

cö roar ber ©[anjpunft ber (Stabt oor iljrem furd^tBaren UnglüdE.

ÜRid) gegen bie ©elel^rfen, bic bort ein aOgcmcincd ^ntercffc er=

regten, gunät^jt an. 2Daö ic^ Don Sartl^olbp uBcr ©riec^cnlanb,

bie furd^fBare £age ber ©riechen unb bic J^offnungöDoOe .Xüd^tig»

Feit beö 23olFeö l^&rtc, »ar mir neu, bie ^Tafurfjcnen besi unter«

brüdBten ßanbcö, wie er fic barficQte, rifjTcn mid^ lF)in. 23artIjoIb9

tvar mitteilcnb, feine ©arfiellungen leBl^aft unb [el^rreic^. ©a^

id^ ^ol^anneö ÜUüUev je^t Fennen lernte, Betrat^tete id^ alö ein

Dorgüglic^ glüdEHc^ed (Sreigniö. (Seine ©t^n)eiger=®cfc^it5te Fannfe

id) unb f)atte fie mit ber größten £ei[nal^me gelefen. ©ie ©rünb»

lid^Feit feiner Stubien l^atte in mir 2Ic^tung, ber ©eifl, ber burc^

feine ©arfleHung ^inbur(^B[idEte, 23en7unberung erregt. (Seit bcn
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Xoggenbtirger ©treitigPeiten fc^ien ein nagen&cr 2Burm in bem

3^nncrflcn iea fri()nen einfachen 23p[feö ocrborgcn, lange nur tpie

ein ©(ac^el, i>et aüc Gräfte belebte, &ie raft^e (Snfn)i(£e[ung &eö

23c>[feö fleigerte, biß jum n>unt)er6arcn Slütepunffe ber Dltad^t,

&ic ftd) in bcm gewaltigen Äampfc gegen Stad ben Äü^nen ent»

faltete unb ben fragifcfjen Untergang ber mäc^tigjlen unb giän»

genbflen 'Perfönlid^Fcif feiner 3^'* l^erbeifül^rte. Äomponiflen Be*

Plagen ftd} barüber, ta^ eben bie 23Dr3Üge ©oetl^efd^er Sid^tungen

bie nm|7Farifc^e ÄompojTtion berfe[6en erfd^njeren. Z)ie garte

poefie ber ©prad^e, Behaupten fie, entl^alte felBjl guuiel DJtufi'P

uni> fef(ele bie grei^eif beö fomponierenben Äünflkrß. (3o et''

fd)iea mir bie Sarfiellung ber Äämpfe unb beö Unterganges

Äarlö beö Äül^nen, oBgleid^ forgfäftig auö bem ©fubium alfer

Duellen entfprungcn, bennod^ fo bramafifd^ gr£>0 unb mäd^fig,

i>a^ eine jroeite, fünfilerifd^c 25earBeifung beö ©toffeö baburt^

erfc^roert, wenn nid^f unm&glic^ njarb. Dllerfrcürbig BleiBf eö

immer, ta^ ein ©toff, ber bem Siebter fo Bereif §u liegen ft^eint,

noc^ Bio ju biefer ©funbe feinen angebdEt l^at. — 2IBcr am

grauenl^aftefien erft^ien eö mir, ia^ ber Untergang bie ©ieger

mie bie Sefiegten traf. Surd^ bie Derpefiete ©efinnung waren

biefe ber lauernben ^PoIitiP ßubroigö XI. preiögegcBen , unb bie

bunfle Diac^t, bie fi'c^ l^inter bie QSer^ältniffc aller gefd^it^t=

litten 236Ifer DerBirgf, ergriff mic^, alö it^ ^^ol^anneö OTüOer laö,

guerfl auf eine feitbem unoerfilgBarc 2öeife. Siefer ®efc^id)tä-

forfc^er mar le^rljaft unb feine Sefanntfd^aft mir aud^ für meine

ßtubien roit^fig. (5ö roaren einige 23erfud^e, bie ©efc^id^te natura

pf)i[ofop^ift^ ju fonfiruieren, erfd^ienen, bie feinen UnroiHen im

F)6d^ficn ®rabe erregt Ratten. 2I[ö ÄritiFer l^at er flreng feinen

3orn in einigen Dlegenfionen in ber ^^"öer fiiteraturjeifung aui=

gefprod^en. OBgleic^ id^ nun feine meljr Pünfllerift^e alö fpefu=

latiü forft^cnbe 2Irt fel^r roo^I erfanntc, ja feine völlige Unfäl^ig«
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Feit, fid) tJon fcer QSercinjcIung ber ^orfd^ung, geiflig Befrodetet,

Ioögurci0en, einfa^, fo mu0te i(^ i^m bcnnot^ in oiefen Slu^erum

gen Beiflimmen, unb fein Äampf gegen eine ootlaute ©peFuIation

trat mir roornenb entgegen.

2I[cfanber Don .^umbolbf

2Ini roid^tigjlcn aber toar mir &ie25eFanntf(5aft mit 21. D..^um=

Bolbt. ^t^ ^atte fc^on fange t>a& Benjunbernöroürbige Xalent

bicfeö 3T!aturforfd^erö anerkannt. — ©eine unterirbift^c ^lora,

feine geognoflifc^en Unterfud^ungen, bie juerfi auf eine allgemeine

©teid^formigFeit in ber ©d^ic^tung ber öfteren ©eBirge aufmerF«

fam mad^ten, eine 2{n)7d^t, bie, roenngteic^ in i^rer urfprünglic^en

©efiaft einfeitig l^eroortretenb, bennod^ afe ber erfie [eBenbige 2In«

flD0, au& njefc^em fid^ eine neue ©eognofie enttt>i(felte, Betrachtet

njerben mu^; feine auöfüj^rlid^e ©d^rift üBer bie gereijfen DHuöFcI»

unb ^teroenfafern, bie fid} unmittelbar an bie (Erfd^cinungen an»

Fnupfte, bie burt^ 'ßolta eine neue "Pl^pflF fd^ufen, in beren un^

DoQenbefer 35earBeitung bie DT^aturroiffenfd^aff unferer Sage not^

Begriffen ifl; feine eubiometrifd^en ^Jerfut^e, bie freifit^ ju einem

DJefuItate fül^rten, roeld^eö uerrcorfen werben mu0te, cBer bennot^

baju Beitrugen, ta& Dlit^tigere gu entroitfefn : — aDfe biefe STr»

Beiten, ber Bewegliche ©cift, ber mit ßeid^tigFeit alle bie mid^tig«

fien 'ProBfeme feiner 3^'^ ^"^S^ff/ 'l^cc gefd^id^tlit^e 23ebeutung er»

Fannte unb in ra^lofe SötigFeit Perfekte, liefen mit^ in biefem

DITanne einen ber erflen unb Bebeutenbffen ©cifier feiner ^eit er»

Fennen. Sinige Blinbe ent^ufi'af^ifd^e dlu^erungen jüngerer DTatur»

p^ilofopl^en Ratten mit^ in eine fc^iefe ©tcQung ju i^m Derfe^t.

OB fic il^m, unBebeutenb unb DorüBergel^enb, wie fie waren, Be»

Fannt würben, wu0te id^ nic^t, ja id^ wei0 cö Bio ju biefem

2IugenBIidE noc^ nic^t: aBer je entfd^iebener i(^ ein jebeö Salent,

weld^ef! i(^ felBfl nid^t Befi^e, ad^te, je wißiger id) mid^ iljm J^in^



Qehe un& unterroetfc, beflo mel^r ängfiicjfe mid^ meine i>aiiir<ff

hervorgerufene ©tcllung gegen iljn. ©od) biefe 2(ngfi pauerte

nur Furje 3"t. ^d} fa^ J^umBof&f fofl täglic^. ©eine ®efptäd)e

waren im r>6d^fJcn ©rabc le^rreid^; ber unerme^Iid^e DJeit^fum

ber 23coBac^tungen, bie, nad) oQen %'(^tungen ber S^aturtoiffen»

ft^aff audgebel^nf, alle DTaturtjer^ältniffe einer tebeutenben, Bio

je^t unSefannten, ja unzugänglichen Dtegion eineß ganjen 2BeIf=

feilö mächtig umfaßten unb baburd^ bie 3T!ofroenbigFeif, bie ganje

(Srbe auf ä^nlid^e 2Beife ju befrachten, unDermeiblic^ l^eroor*

riefen, üBertoäUigfen mid^ fafl. ^i!^ fal} ben ©d^öpfer ber p^ij*

fiFafifri^en ©eograpl^ie t>or mir, ben DKann, ber nod^ je^f in fei=

nem l^oj^en 2IIfer jene uereingelten ^rud^te Befd^ränfter Unfcrs

fud^ungen in iad bie ganje Srbc umfaj]enbe §elb einer gro0s

artigen Kombination l^ineinjiel^enb, bie !ZBiffenfd^aft lel^rreit^ er=

roeiferf, bie er Begrünbet l^af. @ö leBte nod^ nie ein ©elel^rfer,

roelt^er fo roenig Por ber unenblid^en DI?annigfa[figfeif ber ®egen=

llänbe, bie fidf i^m gur llnterfud^ung barBoten, gu erft^red!en llr=

fai^e ^afte, roie ^umBoIbf. 2lQeö, maö er ergriff, gel^örf il^m

auf immer gu, fle^t il^m in jebem DKomcnf gu ©eBote; geleljrte

3Iotigen aller Reiten, roie bie mannigfaltigflen Dtafurerfc^einungen

ber gangen 6rbe.

^d) roo^nte Bei meinem QSerleger unb §reunbe, D'leimer, ba^

malö in ber Äod^flra^e, feljr roeif Don ^umBolbt entfernt, ,^um»

Bolbf Begleitete mid^ auö einer (3efeUfd}aft in großer (Entfernung

tJon unfern Beiberfeitigen 2Bol^nungen; er folgte mir Bio in bie

Äot^ftraße, id^ il^m t»on ta Bio nac$ feiner ÜBol^nung, er mir

roieberum gurüdE; ein großer Seif ber Diac^t Oerfd^roanb, unb er

groang mid^ burt^©öte, ibn nid^t not^ einmal gu Begleiten, roaö meine

2(Bfid^t roar. ,^äfte id^ i>a& ©lüdB gej^aBt, biefe SeFanntfi^aft in einer

ru^jigen^pit gu mad^en,fie roürbe mid^ nod^ tiefer unb üuöfc^lie0enber

ergriffen ^aBen, aber aud^ fo machte fic (Spod^e in meinem ßeBen.
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^evlinev ©cfeüfd^affen

Sic ©aflfreil^eif i>et Serliner ifi begannt. 2Ber auf irgendeine

2Beife audgegeic^net, fremb in il^rer DUitte erft^eint, Öarf in bcn

Bejlen ©cfellfd^aftcn nid^t fehlen. ^a\i täßüd} crft^ien id} mit

^umBoIbt, Dltüüer, gid^te un& ^arti)X>li>i) jum Siner, off jum

gleiten ÜHale am 2IBenb. 21b ic^ mit J^umbolbt i>ie näd)tlid^e

^Promenobe antrat, Derlie^en mir &ic J^ofräfin ^crj, biefc burd^

©eifl, 33i[bung, imponierende ©t^ön^eit unb lieBenöroürbige 'Per«

fönlid^feit audgegeid^nete greunbin ßd^Ieiermat^erß , beren l^erj»

lit^c Zuneigung, gehoben burc^ bie reidjflen Erinnerungen meinet

2ebeni, mic^ nod} im l^o^en Sfftcr BeglüdEt.

23on ben ©efeüfc^aften, in meieren id} in ber Furgen 3eit Don

menigen 2I5oc^en erfd^ien, erinnere id) mid) tiod) befonberö ber

buri^ lebhafte unb intere|]ante Äonoerfation au^gejeic^neten bei

grau D. 23erg, ber geijl« unb fenntniiSreid^en Äorrefponbentin beß

!Pl|>iIoIogen IDoIf. Sei bem 33anFier ßeoi fanb id^ ebenfo einige«

mal jene mir fo merfniürbigen Dltänner, unb rcie Fönnte id} tiefe

mir fo le^rreid^en 6tunben ber ©efeQigFeit Dergeffen, t)a id} noc^

je§t an fie erinnert roerbe burd^ bie treffliche, in jeber ^infld^f

auögegeit^nete at^tjigjä^rige 233itnje, bie noc^ immer gefunb unb

geifitg Flor mit liebeDoQer Seilnal^me l^ülfreic^ erfc^eint, unb einer

jeben bebeufenben 6rfc^einung beö £ageö (id} lebl^aft anfc^Ke^t.

X>a^ St^Ieiermad^er in biefen gefeOigen Äreifen feiten fef)lte,

trenn nid^t feine eigenen vielfältigen, anberrceifigen 23erbinbungen

i^n irgenbtpo feffelten, ocrflel^f fid^ t>on felbfl. 0urd^ i^n lernte

id} feine bebcutenben greunbe, bie ©ebrüber ©palbing unb ben

gelej^rten fd^roebift^en Z)ipIomaten SrinFmann, Fennen.

9tad^ ber ©d^Iad^f Bei ^ena

3T!apoIeon Fam. 6r bejog bie 2Bo5>nung beö "Profeffor ülteäel,

cined ber angefe^ienfitn Jpäufer ber (Statt, auf einem "Pla^ (bem
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großen Scrlin). ©ie ©ar^c, in 'Parabe aufgeffeUf, machte einen

iinponicren&cn ©inbrutf . ^apvleon ritt an beu ®[ict»ern vorüber

unb ^ic[t, roie man Dcrfic^erfe, eine Befobenbe Qinteie an tiefe

feine gefc^ä^fen Xruppcn. Saß er gegen bie Preußen Sefonbcrd

erbittert n?qr, wußten wir. ^aüe tvat bie erfie prcußifrfje Qtabt,

bie er hefe^te, unb njäl^renb feine Gruppen bie flie^enbe 2Irniee

Derfofgten, beft^foß er, l^ier einige £age auögurul^en. ^d^ mar

mit meiner gamilie nod^ in ber ©t^feicrmad^erfc^en 2BoI)nung.

©ort mar ein ^Beamter beö Baiferlit^en Äriegöbureauö cinquar«

tierf, ber natürlich bie beflen ©tuben einnal^m, (o ba^ ©t^Ieier«

mad^er mit feiner ©c^roefler unb feinem greunbe ©aß, foroie ic^

mit grau unb Äinb unö ft^Iec^f genug bel^eFfen mußten. Äeiner

30g fidf in biefcr 3eit auö, feiner ^afte in ber Dtad^t ein Bc*

quemed ßager, nur erfc^öpft unb ermübef fd^Kefen mir roenigc

(Stunben. ©er (Einquartierte, beffen DTame mir nic^f mel^r er=

innerlid^ ijl, mar i)öflid), ja Derbinbfid^. dr oerfud^te eö oft, ein

©efpräc^ mit und anjufnüpfen, unb gmar ein in mancher D^udE»

frd^f bebenflic^eö; ja, ba mir unö immer porfi'd^tig unb jurüd!»

^aftenb äußerten, magte er eö, ©(^leiermad^er aufjuforbern, einen

Srief aufjufe^en, beffen ^n^alt ein 2tngriff auf ben preußift^en

^of unb bie DJegierung, unb bie .^ffnung, meldte bie Sinmol^ner

auf bie ^eifbringenbe ^errfd^aft beö Äaiferö grünbeten, fein follte.

©aß ein DHann oon ©t^Ieiermac^erß allgemein Befannter flarFer

©efTnnung genötigt mar, eine fo[d^c 3"inutung mit ßntrufhjng

oBgumeifen, entfette mid^. ©od^ i|l eö Begreiffid^, ba^ mir nic^t

ol^ne ©orgen maren. ©er 35eamte BfieB aBer ^öffid^ mie Biöl^er.

Sinfl fprad^ er unBefangcn oon bem grenjenlofcn ß^rgeije be&

Äaiferö. 6« märe, meinte er, feine SIBfi'c^t, ba& römife^c Äaifer»

tum bed ^[Iiiftelalterö, melt^eö ja urfprüngtid^ t>on granfreit^ auä'

gegangen mar, mieber §u Begrünben; märe biefeß il^m gelungen,

bonn mürbe er in einem langen grieben baä ®IüdB ber t>on i^m
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befieQten 235lFer bcförbern unb pflegen, ©ie anerfannfc Äulfur

bet großen Station roür&e alle 23ölfer ,&eö Äontinentö Dereinigen,

unb eö gäbe &ann Feine ©etoalt mel^r, bie i^n Bcbroljen unb

ben begludEenben grieben fiören fönnte. (Eine grenjenlofe Sr«

Witterung, ein leiber in biefem 2(ugenb[idE l)offnungöIofer ^00

btoffte fa(l laut ju njerben, inbem n>ir Don einem beutfc^en

DItanne in beutfc^er Diebe eine fo Derruc^te Sprache l^örfen. 233ir

Derlie^en i>aä Spauä nid)t, roir oermieben eö, fouieL tpir Fonnten,

bie DerDa^ten ^einbe ju fe^en. D'tapoleon DIie6, irre id) nid)t,

brei Sage in Jpalle. 2Im groeiten Sage ritt er in glänjenber

Segleitung ber OUarfdfäUe unb ©enerafe burd^ bie ©tra^e, in

roelc^er n>ir rool^nten. ©er einquartierte Seamfc forberte unö

auf, ben ^ufl S" Betrachten. ©d^Ieicrmac^er unb id) fd^Iugen eö

aus, unb nur nat^ tuieberj^olten Sitten roarfen rcir einen flüd)-

tigen SlidB auf bie Strafe, ©iefer roar nid^t Ijinreic^enb, um

bie ^erfonen ju unterft^ciben. 3*^ ('^^ ""^ ^'^ etnjaö p^an»

faflifd^e Äleibung DlTurafö. ^lapoleon i^abe id^ nie gefcl)cn. ©er

Seamte jeigte unö alle ^Perfonen unb fc^ien unfere tiefe 23er=

e^rung unb Serounbcrung Dorauöjufe^en. 2Im jroeiten Xage beö

2{ufent^alteö teö Äaiferö in biefer Qtait fiürjfe ein ©tubierenber

in grenjenlofer 2Ingfl in unfere 2Bol^nung. 3"rn erftenmal in

meinem ße&en fal^ id} roirflit^, tpie ber DerjroeiflungöDoUe ©d^retf

bie .^aare in bie ^öi)e richtete, ©ie Stimmung, bie unter uns

l^crrfc^te, Fonntc fold} einen ©t^redE felbjl in ber brol^enbflen ®e»

fal^r nid^t auffornmen [äffen, ^e mel^r aDe äu0ere 2tuö(7d^t unb

^ulfc Derfc^roanb, je bro^enber bie 23erl^ci[tniffe um unö j^erum

njurben, befio mel^r flärffe fid^, aller äu0ern Unroal^rfc^einfie^Feit

gum £ro|, bie innere ^uf^rfid^t, bie fefte Überzeugung, ia^ i>ai

.^eilige unb ®ro0e, roie eö in ©euffd^Ianb Feimte, bie göftlid^e

Dltad^t, bie in ber ©efd^id^fe Kältete, ein fo ^errlid^eö ®ut fein

mu0te, ia^ ber rol^e gu^trift jTegreit^er ^eere eö nie Dernic^fen
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i onnte. 3" i>iefcm (Sinne ivagte icft eis nuöjufprcd)cn, tvaß oon

liefern 2Iui3enDndE an aud} iaü leifeiiöc 'Prinjip meiner ganjen

C^^elTnnung tuur&e, fofange bic grangofen &aö 2ant> befe^t l^ielten.

i?ie (Sd)lad)t oon ^ena, bel^auptete id}, eben in bicfen Sagen

Öer ^offnungöIolTgfeit, roare &er erfle ©ieg übet ÜXapoleon, benn

er l)attc &ie mit i^m im Sunbe ffe^en&e Qd}tväd)e Dernic^tet unb

tjon je^t an in aQen !Prcu0en bie innere großartige 6r&itterung

^crDorgerufen, bie fidf enb[ic^ Deroaffnen unb fTegen mußte. Sie

®cit>ißF>cit, ia^ iä) feinen ©turj erleben würbe, uerließ mic^ nie...

^c^ fann eö nic^t leugnen, bie getpafffame gefd^id^tlid^ ^e=

beutung Daapoleonö, bie früher mic^ gu i^m ^ingejogen l^atte, alö

er, auä ^ägijpten jurüdEfe^renb, bie DleDofution üSerroältigte unb

Orbnung unb ©efe| in granfreic^ einfül^rte, f^atte ©puren bcr

.^od^ad^tung jurüdEgcfaffen. ^c^ ^aßfp/ a&er Setuunbertc i^n ^u=

Qleid}; ja, i>a^ eine (o großartig mächtige 'Perfönlic^Feit beflimmt

ttjar, unfer fc^tummernbeö nationaleö Seroußtfein neu gu beteben,

fd^ien mir ^ofjrnungöDoII unb Bebeutcnb. 23on jc^f an, alö id)

bie gemeine ©efinnung entbedEte, roarb er mir inmitten feiner

gefc^id^tlid^en ®röße Deräc^tlic^. Söß bie große SntroidEelung beö

©efd^Ied^tö in i^rem ^ortQanQe eine folt^e innerlich uerpeflete ©e«

finnung »crnic^ten mußte, fd^ien mir geroiß. Sie mir eigene fan=

guinifc^e .^offnung Derlor fid^ nie. ^d^ erlebe, behauptete id^ un=

befangen, 3Tapo[eonö ©turg unb T)eutfc^lani>ö Befreiung. Se^

fonnene DITänner, bie mid^ fo fpret^en l^örten, läd^elten unb

glaubten rool^I, i>a^ id) md)t fo ffar roie fi'c ta& abfolut Xro)l=

lofe ber in ber ©egenwart Dorfiegenben 23er^ä[tniffe burt^fd^aue.

Unb boc^ lag bie abfolute .^ülflofigfeit aller curopäifc^en Staaten

beö Äontinentö, g^ranfreid^ gegenüber, einem jeben JRenf^en fo

na^e, ta^ roenig ©d^arffinn bagu geljörte, fie gu entbedEen.
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Jpolflein 1807

©n jrocifcr 5reun& trar ^ülfen, ein ^öt^fi merFmörbiger, fdion

früljer bon mir genannter Dltann. Sr roar mehrere ^df)te älter

a[0 trir. Q3on geringen (Sttern geboren, trar er (ein DHärFcr) in

feiner 3j"9cn^ of* Äanfonpflid^figer entflogen un& burfte nit^t

nac^ 'Preußen jurüdE. (Sr l^atfe unter ben brüdEenbfien 'JScd)ält*

niffen feine ^ugcnb burd^IeDt unb fi(^ erfl im l^öl^ern 2t[fer ben

(Stubicn geroibmet. puffen toar eine entfd^ieben eigentümliche

Statur. £ief, Fül^n, parabof. Sie ^Berliner Äöniglic^e 2IFabrniic

l^afte ftd} Bei ber bamaligen, DoUig unpl^i[ofpp|^ifc^en ©timmiing

bcr ^aupt^aiit burd^ eine feltfame Preisfrage fompromiftierf.

Sie 2Iufgabe roar : „bie ^ortft^ritte ber JRetapl}j)fif in ber neuern

3eif nat^jumeifen". ^ij[fen erregte ein allgemeineö 2Iuffe^cn

burd^ eine Fleine Streift, in roele^er er bensieö, ia^ biejenige

2Biffenft^aft, beren ^ortfd^ritte nac^juroeifen bie ©ele^rten burd^

bie oFabcmifi^e Preisfrage aufgeforberf njürben, feit ^ant gu

epiflieren aufgehört l^ätte. Siefe (St^rift Begrünbete feinen D'Juf

;

er flanb, ber 2Irme, in feinem Q3aterlanbe als ein 6ntn>ic^ener

Betrat^fef, ber 2Ifabemie feines £anbes fiegreid^ gegenüBer. ^i^f^

id} nid)t, fo trug biefe ©c^rift einiges ju einer reuigen ©elBfl»

erfenntnis ber bamaligen P^ilofop^en ber ^aupt^abt Bei unb

biente als DorBereitenbe Einleitung gu einer (Spotte, bie freiließ

crjl Diele 3^a^re nac^l^er Berlin gu einem ^aupffii|e ber ©pcFu»

lation ausjuBilben Beflimmt roar. Jpülfen gog fpater gu feinem

greunbe Serger nat^ .^olflein, l^ciratcfe ^ier ein abeliges gräu=

lein mit einem Fleinen Vermögen, faufte ein anfel^nlic^eS Sauer«

gut in 2tnge[n, richtete bie einfädle Sauerroo^nung freunblit^ ein

unb führte als ein roo^Il^aBenber 25aucr ein burd^aus ibijUifd^es

ßeBen. 3" 2tngeln finb bie Sauern reid^, mehrere feBcn bal^cr

roie rool^Il^aBenbe Bürger in ben (Stäbten; unb baS Bequeme
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forgenlofe Safeiii I)nt DT^eigungcn, bie fon{t n>ol)l unter ten Bauern

feiten Dialjrung fin&cn, entroicfelf un& unfcrflu^t. Gin 2Ing[er

25auer litt g. 35. lange 3^'^ o" f'"^"^ f^^^ fompligierten Äranf-

l^eit; er motzte biefe gum ®egenftan&e einer tpiffenfä^aftlid^en

llnterfudDung, ftubierte, fid) felDft üBerlaffen, bie DTJebigin in

i^rem gangen Umfange, unterwarf flt^ in Äiel einer firengen

5)rüfung unb praFtigierte in feiner ©egenb afe anerfannter 2Irgf.

(Sin gttjeifer roarb ebenfo auf feine eigene .^anb 'P^ilofop^. Sie

Äantfd^e ÄritiF mar iljni genau Befannf unb Jid^teö 2Biffen=

fifiaftölel^re von i^m grünbfic^ burt^gearbeitet. (Sr mar ein enf=

frf)icbener §id)feaner. Sa0 .^ülfcn i^n genau fannfc, Iie0 fic^

t>orauiSfe|en, unb obgleich ein fotd^er 2fufDbibaft natürlid^ in eine

2(rt oon flarrer (SinfcifigFeif gerät, oBgleid^ il^m bie geiftige Sc«

nseglid^feif fe^te, mu^fe ic^ bod^, aU id^ il^n Fennen [ernte, feinen

Sieffinn Berounbern. OTänner biefcr 2Irf j^aben boc^ entfd^ieben

ben Q3orteir, benjenigen gegenüBer, bie alö (Sd^riftfleller unb ße^rer

bcr 2Biffenfd^aft öffentlid^ tätig fl'nb, i>a^ fie fid) burd^auö unb

rütffiic^töbö ber ßöfung eigener 2(ufgaBen l^ingeBen Fönnen. ©o

fiel ta& 2eben .^ülfenö in biefer ©egenb roenigcr auf. (Sr roar

ald roiffenfd^aftlic^ Sefd^äffigter nidjt ber eingige unter ben ßanb-

(euten feiner ©egenb, er Fonnte ah ein Sauer unb bod^ an*

ftänbig unb Bequem rool^nen unb in fliller 3"f"ebcnl^eif feine

Sage genießen.

STti^l^eüigFeifen mit ^id^te unb 35o^

^ol^ein 1807

^d^ foÜte eö jc^t erfal^ren, ba^ eine l^üIföBebürftige ßage gu

gleid^er ^eit ben unfreunblid^en Xatel unb bie DTeigung, unfere

©ntfd^Iüffe gu Bel^errfd^en , um üBer unö gu gebieten, l^erDorruft.

^d) tvei^ md)t, wie id) ben ©ebanFen gefaxt \)atte, ba^ %id)te,

ber fid^ längere '^eit in ScrHn aufgel^alten l^atte, einigen ßinflu^
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hefä^e. ^^ tvanite inic^ an i^n, fteüte il^m meine ßage Dor

un& fragte, ob id} too^I j^offcn fönnfe, auf iigenbcine 2Beife

meine 2InfieIIung in 'Preußen fo gu Behalten, baß it^ toieber in

SäfigFeit gefegt tvürte. ^d) erhielt Don i^m eine fel^r unfreunb*

lit^e 2tnfn)ort. (Sr njar in Äopcn^agen geroefen, unb man l}atte

fid} ia rool^r üBer mein 25cnelF)mcn fe^r ta&elnb geäußert. @r

tporf mir .^oc^mut unb ßifelFeif Dor; er fut^fe meine roiffen^

fc^aftKd^en Scmü^ungen ju tabeln unb alö Döüig inljattßfoö unb

nid^fig barguflellcn ; unb roie id) fpäfer oerna^m, l^atte er auc^

in Berlin fic^ auf eine ä^nHd^e 2öeife über mic^ außgefprod^en

;

nur i>a^ er ftd) aQerbingö oerpflid^tet fü^te, meine 2Inl^äng[i(^«

feit an Preußen, meinen (Sntfc^[uß, felBfl roenn bie Stellung in

^Dänemarf bie günfligfle gen>orben n>äre, mid^ nic^t oon bem

ßanbe, bem id) biente, gu trennen, eBenfo enffd^ieben anjuerfennen.

ÜXod^ fd^fimmer ging eö mir mit 23oß. £iedE l^atte mir ge»

ft^rieBen unb mic^ Befc^tüoren, ©eutfd^tanb nid^t ju uerfaffcn.

„Su fannfl", fd^rieB er, „im fübKd^en Seutfc^Ianb tvol)lfeilet

leben al& irgcnbtpo; bie 2Bol^[fei[^eif iff ba einem ^alBcn ©el^alte

gleic^ ju fc:^ä|en." 2Benn man nit^tö Ijat, ift freilid^ eine foEc^e

l^aLBe Sinna^mc nid^f fonberlic^ lodBenb. @c nannte .^eibelBerg.

DITir fiel eö ein, i>a^ id} Dielleid^t bort burc^ bcn 3?uf, ben id^

afe Sojent in .^alle erlangt l^atte, alö ^rioatbogent ein not=

bürftigeö 2(uöfommen erroerBen fönnte. 23oß roar feit langen

3:ö^ren ein .^auöfreunb meineö ©c^roiegeroaferö. Tia meine

njiffcnft^aftlic^e 33efc^äftigung bie feinige gar nid^t Berüljrte, fo

g[auBte id), er roürbc in biefer Diüäfid)t unbefangen fein; Befon»

berö aBcr feilte ic^ Dorauö, ba^ bie l^ör^fl Bebenflic^e fiage ber

Sot^tcr feineö Iangjälf)rigen §reunbeö i^n gur Seilna^me auf-

forbern njürbe. 23on feiner ßage in .^eibelBerg roußte id) burt^

aus nic^tö. ^d) forberte i^n nur auf, mid^ gu unterrid^ten , oB

meine 23ermutung, ol^ne 2InfleUung bort Bei ber Unioerfität mit
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einiger 2(u£tfi(:^t auf Erfolg iCorlefungen fjaltcn ju fönnen, ge«

grüiiöct fei o&er nic^f. 23on ^ic^tc l)atte \ä) t?orauögefe^t, un&

gwar nit^t o^ne ®run&, fca0 er einigen Sinflu0 I)a6e: umgcfel^rt

Der|^ic[t eö fic^ unglüdEIit^ern^eife mie 23c»0. (Sr beljerrfc^fe fcurd^

&en Dliann, in beffen Jpänben bamalö &aö ©c^idBfal ber Unioerfitäf

^eibcIBerg lag, fafl alle 23er^älfni|]e; un& burd^ eine feltfamt

ßelBjlfäuftfiung fertponbclte er meine freunbfd^aftfid^e 2Infrügc in

eine 2Irf von bemütigem ©efuc^e, roelc^eö er Don oben I)era6 oB»

juroeifen ^a6 Dted^t l^äfte. (Sr \)atte aufS) einen Serit^t üBer

meine STubienj bei bem 'Prinj^DJegenfcn erj^alfen, toieö mid^ roic

ein Rector scholae wegen meineö Übermufeö jured^f, l^offte, ta^,

tpenn Begonnene nüt^terne D[Ränner bagroift^en träfen, ber Dtegent

mir meine ÜBereilung uergeil^en unb mic^ roicber gndbig auf«

nehmen tpörbe. ^uc^Uiä) toarnfe er mid^ auf eine 5>öd^fl Däfcr»

fic^e 2Beife. „£affen ©ie fic^", ft^rieB er, „burc^ bic ßoBeö=

erljeBungen beö ^errn 2(fl nic^f irre leiten." ©er Sinn biefer

legten Slu^erung BlieB mir lange OerBorgen. 3" f^l^r mit meinen

eigenen 2IrBeiten Beft^äftigt, roaren mir bie ©d^riften beö .^errn

2{fl unBefannt geBüeBen. (Srft fpäter erfuhr \d), roie fel^r biefer

©d^riftfteller bem .^errn 23o0 guroiber fein muffe, inbem er meiner

rü^menb crrcäl^nf Ijatte. Siefc alberne 2Beife, mit nseld^er ein

inDaliber ©d^utmeifter, ber Don mir unb meinen ßtubien nichts

lüu^tc, mic^ a[0 einen ©c^u[fnaben Bel^anbeln ju fönnen glaubte,

fränfte mid^, ic^ gcfiei^e eö, tiefer alö aüeö, n>aö id^ Bio je|t er-

[eBt l^atte. Sie trüBe ßrfal^rung, t)a0 bie £age, in roelc^e bie

^aUefc^en ^rofefj'orcn burd^ eine ungetoö^nlit^e feinbHc^e ©eroaEt-

taf geraten roaren, a(ö folcfie Di?Üig Derfannt, gar feine Seil»

na^me erregte, tat mir eine fold^e Stumpfheit nationaler ©e--

finnung funb, unb gttjar Bei auögegeie^neten Dllännern, ta^ id)

barüBer ^eftig erfd^raf. ^t^ niar allerbingö geneigt, einen nod^

^errfd^enben ©tanbpunft ber ÜDiffcnfd^aftlidjfeit üBer^aupt, bie
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oüeö, masJ id) trieb, atö ein ETiic^tigeö unb UnBebcufcn&cö BcJ^an^

belte, in feiner 2Irf gelten 311 [äffen, ^d} l^atte mic^ auf einen

fplt^cn (Srfolg meiner Scmüljungen in bcr £iteratur t>6llig oor-

Bereitet. „(So lange bu lebfl", (aqte id) mir, „nserben beine Sc»

mü^ungen in il^rer 2Bal^rF)eif unb 2Bic^tigfeit Don ben ©egnern

t>erFannt: unb rocnn fie fid^ mächtig entroitfelt ^aben unb nid^t

mc^r abtpeifcn laffen, roirb Don beinen unbebeutenben 2Infängcn

nitfit mel^r bie D^cbe fein." ^n ber flillen tatenlofen ©infamfeit,

in weither ic^ je|t forgenDoQ lebte, bi[bete fic^ biefe tragifd^c 2In«

fid^t mcineö gangen ©afeinä fo cntfc^ieben auö, i>a^ fie fit^ feit

ber 3eit nie mel^r Derbrdngcn Iä0t. 0iefe ©eringfd^a$ung meiner

roiffenfc^aft[ic^cn Scf^rebungen roar mir bal>cr feineöroegö un»

crroartet: aber ba^ bie Qjeranlaffung meiner gegenmärtigen ßage

gar feine fd^onenbe Xeilna^me erregte, empörte mit^ im ^öt^ften

®rabe. ^d) jerri^ ben 23rief mit ^ngrimm unb beantroortete

i^n mit ben fc^ärfficn 2Iußbru(£en t>e& Dernic^tenben .^ol^neö.

1Qol)l mag mein Urteil über ben ^l^iFoIogen, beffen gro^e 23er»

bienfte id) nid)t gu fc^ä^en Dermag, feit ber ^eit l^art unb ein»

feitig geblieben fein. ÜXnt einer meiner §reunbe roar für mic^

eifrig unb täfig; e& tt»ar ßd^elling, ber bamalö, Don grang Saaber

unterflü|t, fid) bie größte ültü^e gab, mir eine ©feöe aU 2(fa«

bemifer in ÜJlünf^en gu Derft^affen. Oft glaubte er, mir in

biefer DJüdEfic^t .^offnung geben gu fönnen, bie aber ebenfo oft

toicber Derft^roanb, unb guleff blieben aQe Semüljungen erfo[g[oß

©iberiömuö

1807

D^Jittcr, ber burd^ @i^eQingd (Sinflu^ auö feiner betrübten ßage

in ^ena gerettet rourbe, erhielt einen D?uf alö DlZitglieb ber

2Ifabemie in DITünd^en; bort ^atte er fi't^ mit einem fogenannten

2Baffer= unb DITctaüfü^Ier eingelaffen unb glaubte bie feltfamflen
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(Sntberfimgen gemacht gu Fjaben. (Siöeriömud nannte er &ic neue

£el^re, E>ic er burd^ biefe ©ntbedEungen Degrünbcn gu fönnen

glau&te, unb eine fleine, je^f gang oergeffene (Sdftift, bie er ba»

malö l)erau&Qab, marb gniar Don bcn empirifd^en ^l^pfifern Der«

ft^mäl^t unb gurüdEgetüi'efen, erregte aBer in gen>iffen Greifen, be»

fonbcrö unter benen, bie bie Statur fpefufatit) gu Betrachten ge»

neigt roarcn, ein großes* 2Iuffe^en. OBgleic^ nun bie leife Ofgil»

lation eincö fosmifc^en Safeinö, roeld^cö in unflaren 25e6ungen

unfer ^^nnereö Bewegt, oon mir niemalö oBgeleugnet rourbe, fo

groeifelte id) nic^töbefionjeniger entft^ieben an ber ^Höglit^feif,

biefe oerBorgene 3Xaturfätigfeit gum ©egenjTanbe Ffarer tpiffen»

fd^aftlid^er 23eoBac^tungen mai^en gu fönncn ; unb roenn id} aud}

biefe Dvit^tung ber Unterfud^ungen nid^t gang aBroieö, fo näl^erfe

it^ mid^ il^nen bot^ nur mit großem 35ebcnfen. 3" ^^" -ß^"^'

fut^cn, auf roeld^e Dritter aufmerPfam gemad^f l^atte, unb bie er

felBfl in OTenge aufteilte, fo wie fie fid) aud} mit ßeic^figfcit

roieber^olen liegen, geljöreri DorgügHd^ folgcnbe: 2In einem Jpaar

ober fonfl an einem moglic^fl feinen ©eibcnfaben rt)irb ein goI=

bener DJing Befeftigt. Ser ^aben roirb [eic^t gtpifd^en ben Ringer»

fpi|en gehalten, unb roenn er üBer Derfd^iebenc Äörper gehalten

wirb, Befonberö üBer DIIetaDe, entfiel^en BefHmmte ©d^njingungen

;

teilö in geraben ßinien, bie bann burc^ i^rc Dlid^tung nat^ Der»

fc^iebenen 2Be[tgegenben fid} unterfd^eiben [äffen; feifö burd^ tJcr»

[ängerte ©Uipfen, Bei roeld^en man nit^t nur bie D?id^tung nad^

bcn 2Be[tgegenben, fonbern aut^ bie Setpegung ber ßllipfe t>on

ber Dlcc^ten nac^ ber ßinfen ober umgeFel^rt rca^rne^men fann.

3?itter gfauBte in biefen 23ett>egungen je nadj ber Statur ber

©cgenflänbe, üBer roeldien bie ©c^roingungen fiattfanben, ein gc»

^cimeö ©efe^ gu enfbedEcn. ^n mel^reren ©egenben Don 0euffi^

lanb rourben biefe 23erfuc:^e üon 3IIännern unb grauen mit

[eibenfc^aftlit^em Sifer angefiellt; fie waren förmlid^ Dliobe. Stuc^
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unter meinen 5^^"""^^" '" ^olfiein erregten fie ein leB^afteö

3^ntereffe. ^d^ xvoüte md)t roiberfpred^cn unb nal^m, obgleich

fopfft^üttelnt>, an i^rcn Scrfud^cn feil, ^d) enf&ecftc Balö, baß

ber fubjePtioe pf9d^ifd)e Einfluß beö Sjrperimentatorö ftd) Don

bem OBjeffiocn beö ©egenflanbeö niemafö enfft^ieben trennen

fie0, unb l^ie[t mic^ für üBerjeugt, \)a^ ein reiner 'ßerfud) auf

bicfem 2Dege nit^t m&glid^ roäre. 3^un foHtc aBer bie ^efd)äf=

tigung meiner greunbe auf eine für mid^ b^'^i^ le^rreit^e 2Bei|"e

ein @nbc nehmen.

^d} l)dbe oft Bemerft, ba^ ^l^ilofoplljcn , bie uon einem rein

oBfJraFten 2Infang an fid) cnfroicfelt IjaBcn, am leit^tcffcn mit

unBeflimmten (Srfc^einungen jufriebengeficHf ttterben, bie fid) ber

2IBflraftion am leid^teflen fügen; fo roie ber ejraftefle matlje-

matifi^e ÄalFüI roo^I nid^f feiten ben un|Td^er(len SeoBadjtungen

eine fd^einBare gefligfeit erteilt I^at, unb roie eBen bie ft^Fec^tefie

unb ungeft^idEfefle ©id^tung burt^ bie uortrefflid^fie mufifalifc^e

Äompofition ge^oBen wirb.

Unter jene, bie biefe 23erfud^e mit bem größten ßifer unb

mit njirffic^em ©t^arffinn t)erfoIgten, gel^örte .^ülfen. 2Bä^renb

id^ mii^ Bei Stäben auffielt, l^atte er fid} eine OTenge DUetaU'

fl&be angeft^afff, jum Seil Don DUefallmifd^ungen in njedjfelnben,

jebcrjcit moglic^fl genau Beflimmten 23erl^öltniffen. 6r Betrad^tete

nun mit moglid^fier ©enauigFeif bie ©c^roingungen üBer eine

genau nat^ DTorben orientierte £inie, roeld^c burt^ anbere in allen

^Jid^tungen ber 223inbrofe gelegte ßinien burd^fd^nitten tüurbc.

3T!at^bem er fid) eine ^eitlanq mit biefen 23erfud^en Befd^äftigt

l^atte, l^iclt er fid) für üBergeugt, ein mirFlid^eö ©pflem aller

biefer Seroegungen gefunben gu l^aBen, nat^ roelt^em fid) bie

fiberifd^e 35ebeutung ber einfachen DHetalle unb i^re DITifd^ungen

Beflimmcn ließen. 0iefe Serocgungen, i^re Dlid^tungcn unb bie

Srel^ungen ber ©Hipfen nac^ ber Died^ten ober ßinfen mürben
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grnau bcmerFt, unb &ie Dleil^e &er 23erfud^e bilbefe ein langet

Bcigeic^niö, toeld^cö in ber £af nit^t o^ne ÜBerraft^ung bctrari^tcf

iDcr&en Fonnfe. ^^ f}atte ebenXf^aben oerlaffen unb rci|!c fiter

SecFamp nad^ Hamburg gurütf . ^ürfcn, erfreut ü&er feine @nt»

bedfung, bie, roie il^nt fc^ien, burri^ bie off roieberl^olten 23erfut^e,

bie immer bcn nämlid^en (Srfolg Ratten, fefl begrünbet mar, Fam

cbenfallö nad) ©eeFamp, um mit^ mit feiner SntbedEung BeFannt

gu mad^en. 2IIIe CQTetallftäBe würben in einer Beflimmtcn DleiF)c

georbnet, roie bie Dlic^tungen ber OfjiHafionen ben ßtrid^en beö

Äompaffeö von sterben nad^ Oflen folgten, bie gange ÜBinbrofe

l^inburt^, unb mie Bei einem jeben ©tric^ bie (SHipfen fid^ red^tö

ober linFö Bcrocgten. T)ad roeitläufige QSerjeid^niö, roeld^eö bie

Dvefultate Don fa|t l^unbert SeoBad^tungen entl^ielt, roorb mir

öBergcBen. 2IÖe 23erfut^e ju icieberl^olen , roäre freilid^ gu tveiU

läufig geroeffn, oBer ein Sritfel Dom ©angen rourbe roirFIid^ an»

gcfteHt, roiüFürlic^ aui oDen 2Binbffric^en genommen, ^ebeömal,

tDenn ein Beflimmfeö OQTetaQ genommen roar, Derglic^ it^ bad

Diefu[tat mit bem in bem 23ergeic^niö angegeBenen. Sag nun

ber ©pperimentator bie Dvefultate fo Dieler 23erfud^e folt^er 2Irf,

bie roillFürlic^ auö ber gangen D^lci^e ^crauögefut^t rourben, für

einen jeben gaQ Flar im ©ebäc^tniö Bel^altcn l^ätte, fid^ nie barin

geirrt, fid^ burt^ fein fic^ereö 35en)u0tfein orientiert unb unö fo

getäufc^t ^äfte, roar aüerbingä eine Jr)9potl^efe, bie entft^icben

aBgcroiefen werben mugte; teilö rocil roir ben rcblid^en Dllann

Fannten, teite roeil folc^er 35etrug ft^Ied^terbingö unmoglid^ fc^ien.

^c^ oerfolgte biefe 23erfud^e fliCfd^roeigenb, aBer mit einer großen

Spannung unb fieigenber 23crrounberung. DUein ^reunb ^ülfen

gtauBtc, ben ©runb biefer 23errounberung in ber 2Bid^tigFeit

feiner (Sntbetfung gu jinben, unb warb, je mel^r bie DITenge ber

23erfud^c gunal^m, fid^tBar gufricbener. ^^nbeffen l^atte ic^ mit

25erger, unfercm 2Birt, ein geDeimeö ßinDerflänbniö, unb ald tuir
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tie Diei^c &er 23erfud^c fd)lof(en , roanbfe id^ mit^ an Spülten

:

„greunb," fagtc ic^, „tvaö \ä) l^icr erlebt l^aBe, ifl in ber 2ar

berounbernöroürbig. ©sf ift mir eine 2IufgaBc gcttJorben, bie mic^

rca^rfc^einHt^ mein ganjeö £cben ^inburd^ beft^äffigen toirb, pj^ne

i^rc ganje ßöfung ju finben; ober |7e ifi mir eine pfi^^\fd)e tmb

nic5t eine pl^pfjfc^e geworben. 0u Bifl mir Daö 2Bunber, nit^f

beinc JUefaU^iäbe — benn ia", fagfe id} unb geigte mit bem

ginger, „ifl 3T:orben unb nidit, rco bu mcinfefi." (Sr l^atte baö

mit ben ©trid^en bejeid^netc Papier aQerbingö nad^ bem Ä'ompaß

gelegt; i)a^ er ffd^ Bei bicfen 23crfud^cn nac^ bem magnetifd^en

'Pol richten gu muffen glauBte, mar nattirlic^. 2Bäl^renb er fid}

nun roeg&egaB, um feine mctaQift^en ßtöBe ju j^olcn, rourbe ju=

fällig burt^ einen 2Infio0 bau Papier Derfc^oBen. Serger unb id)

oercinigfen unö Balb flißfc^roeigenb, um bie (Srfolge biefeö ^rr=

tumö roa^rjunel^men, unb entbecEten nun mit größtem (Srjltaunen,

ta^ groar ber oBjeffiDc äußere Pol Derrütft toar, ba^ abet ber

fuBjeffit)e Pol ber (Seele biefelBc DJid^tung Bel^alten ^aftc, fo ba^

aüe fd^einBar gefc^mä^igen Q3er^ä[tnifjc fid} um biefe mit inflinFf=

artiger ©it^er^eit orbneten.

^ülfen erfc^raF gtuar, alö er auf biefe 2Beife crful^r, ba^ er,

anflott feine p^ijfi'falifd^en Äenntniffe, ja bie 2öiffenfc^aff gu er=

rceitern, )Tt^ felBfl ein unerflärBareö Dlätfel geroorben roar. 2(Ber

er njar ju fel^r pi^itofopl^, um nic^t biefe ©ad^e DoIlFommen rein

oBjeftit) gu Betrad^ten; Don Penbelocrfut^en roar aBer Don je^t

an in biefem Ärcifc nid)t mel^r bie üiebe.

P^. D. D^ungc

^amBurg 1807

Philipp Otto D?unge roar, alö er Bei meinem früheren, roie

fpätcren 21ufentl^alte in ^amBurg in bem ocrfrauteflen Umgänge

mit mir leBte, 30 ^al^re alt. Seine crfle SeFanntfd^aft l^attc
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idf mehrere 3^a^re früljcr in ©rcfl&cn gemacht, tvo er in fccm gc»

nfluejlcn Umgänge mit Xieä lebte. 2)icfer nur ju frül) geflocBene

Ä'ünfWer erregte ju feiner 3eit eine gro0e £ei[na^me, unö ia iaä

2(nbenfen an i^n iutd^ iie Verausgabe feiner j^intertaffenen

St^riften erneuert ifl, fo ^alte ic^ mid^ um fo meljr Derpflic^fet,

baö 23ilb i>iefeö in Dicfer Üxü\£fid)t merFroür&igen DITanneö gu

ge6en, mie eö mir erfc^ien, unb fo gut id) eö gu entwerfen fermag.

Saö feinen Gd^riften t>t>rgebru(fte SBilbniö ifl nat^ bem Ol«

gemälbe, roelc^eö er fel&fl gemalt ^af, unb man fann eö ein

giemlic^ gelungenes nennen. Sr roar Don mittlerer ®r&0e, fc^[anf

geBaut, geid^nete fic^ aBer BefonberS burc^ einen ftarfen ^not^n*

Bau auö, ben man an ben .^änben unb gü0en, aBer aut^ im

©efid^t erfannte. ©eine ©ejl'c^tögüge njaren beffenungeac^tef

I^DC^fi einnel^menb unb Bebeutenb; jeber, ber i^n fal^, a^nete in

i^m eine p^anfafiereit^e ©ic^ternatur. ©eine gro0en leBenbig

finnenben 2Iugen roaren genjol^nlic^ nac^ innen gefeiert unb l^atten

eine unBefd^reiBIid^ angiel^cnbe ®ert»alt. ©eine bii|»t gefd^Ioffenen

ßippen rcaren ungemein gart, unb auö ben leifeflen 23en>egungen

berfelBcn fprad^ fic^ ettvaö ©innigeö unb ©eifireit^cö au^. (Sr

roar in ©efellfd^aft unbeFannter DUenfi^en ftill unb oerfd^Ioffen

;

im vertrauten Äreifc aBer gab er ftt^ gern unb tt>iDig l^in. 6r

leBte in ^amBurg aüö g[ü(flid^er G^emann, unb id) Braud^e biefeö

'23er5>d[tnid nur Furg gu erroöl^nen. ©ie Sriefe an feine §rau,

Dor unb nac^ feiner 6^e, »jie tjiele 23ricfe an feine Jreunbe, bie

je|t gebruift finb, entJ^üUcn unö bie £iefe ber mit aDen feinen

Fünfirerift^en unb bic^terifd^en ©ebanFen innig oerBunbenen DTeis

gung. @ö giBt n)enige D^Ienfc^en, bie fic^ fo gang al& gremb«

lingc auf ber @rbe barfießen, roie er. 2IHe feine ©ebanFcn,

bid^terifc^e roie Ffinfllerifc^e, Beroegten fidf in einer l^ö^ern geijli«

gen 2Be[t, in roclc^cr er leBte, unb au& roeld^er jebe 2iu0erung

entfprang. 2Benn junge DHönner nit^t feiten fit^ Bemühen, einem



in allen äußeren 3lut£fid^tcn gefcfCelfen jTnnlit^cn Safein äuger»

lit^ eine l^ö^cre Sebeufung gu geBcn, tau ©emcinfle unb ®e»

ringjic mit Ijoljen, aber leeren 2Borfen ju üBerfönc^en — ein

23erfuc^, ber immer auf eine tt)ibern>arfige 2Beife mi0[ingf —

,

fo erfc^ien SRunge hingegen mit einer unbefangenen unb ungc>

furzten 2Da^rl^eit. @r fud^tc nie 2Borfe, idf f)btte nie einen

DTtenft^en fprct^en, ber mit großer Siefe (o cinfat^ fi(f) äußerte

tt)ie er; gero6l^n[id^e DlZenfd^en öBerfa^en il^n ganj, aber bie

rcärmfte Steigung eincö jeben DTIenfd^en, ber il^m einmal naF)e

getreten roar, erroarb er fid^ auf immer. (So entflanb fajl unoer»

mcibFic^ ein Oefül^I in feinen greunben, burd^ roelt^eö fie ge»

jmungen mürben, i^m täfig ju bicnen, allcö in feiner Umgebung

fo gu orbnen, ta^ i>ai innere, in ber (Srfd^einung frembe Safein

in aüen Dlid^tungen fit^ frei entmidBeln unb äu0ern fonnte. 0iefeö,

ia^ tt>et iljm nal^e trat, il^m bienen mugte, geflaltcte ftd) beö»

roegen alö eine unuermeiblit^e gorbcrung, roeil bie Derft^iebenen

Dtid^tungen feiner 2Irbeiten weit auöeinanber logen unb bennot^

fo burd^aud Don einem cinigenben ßebenöpringip burt^brungen

maren, ba^ feine §reunbc mit ber gefpannfeflen (Srroartung ber

reichen, lebenbigen ©efialf entgegenfa^en, bercn ®eburt angefün»

bigf roar, unb bie nun erfd^einen mu^te. ©iefeö erFannfen feine

greunbe, feine gamilie, t»or allen ber ^erauögeber feiner l^inter»

laffenen ©c^riften, fein 23ruber, ber ganj für i^n lebte unb fid^

opferte.

2Benn 3?unge unter feinen ^reunben fa^, crfc^ien er im ma^r»

flen (Sinne Finblid^. Die geringffen, geroo^nlid^ften Sreigniffc er--

l^ielten einen bid^terifc^en Qinfiriff), unb tai Unbebeutenbfie er»

fc5»ien il^m märc^enl^aft. 3^1:^ l^abe auf biefe 2Beife 2(benbc

erlebt, burd^ bie Unterhaltung, bie t>on if)m ausging, fo feltfam

gehoben, i>a^, märe eö mpglid^, fie, roie fie roaren, barguf^eOen,

eine Did^tung gum 23orfd^ein Fommen würbe, bie gu bcn t>orgüg»
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lit^flcn gcreri^net roerbcn iiiü^tc, bie jemalö erfd^iencn fi^^. ©atf

^^|^anta|7ereifl)e unb 5finblit^e in ber platti>eutfd)en ©prad^e trat

bann mit einem unrciberfie^Iid^em Rauhet ^cipor; bfe Reiben, in

ber beutfid^en biti^ferif(^en ßiteratur allgemein bekannten unb gc»

fd^ä^ten ÜIlärd)en Ijorte id) an folt^en 2I6ent)en Don il^m erjä^Ien,

alö fic noc^ nii^t gcbrudBf, ja not^ nid^t aufgefd^rieben »paren;

unb fic erfc^ienen ia um fo bebeutenber, roeil f7c nid^t ifoKect

ettva alä ein Derfertigteö oprgetefeneö ®eiid)t frembartig in eine

profaifc^e 2öe[f l^ineintrafen , roeit tvk t>ielmcljr fämtlid^ als

Äinber Don bem rounberbaren ©rauen beö ßebenö ergriffen roarcn,

fo i>a^ bie DUdrd^en und fafi nie i>ai ^latürlid^fle , bic ge«

ttipl)n[id^e dieflepon aber ald ettvaä Unnjaljreö unb TOd^tigcS

erfd^icn.

(5o fel}t aud) dXot>ali6 burt^ 23ilbung unb 2Infid^tcn beö ßebenö

t>on DJunge t»erfc^ieben mar, fo rourbe id} tod) immer an jenen

erinnert. '3lot>alis lebte in einer reichen Dltijt^ennjelt, mie fie ftd}

gefc^ic^thd^ gcfialtef l^atte, er lebte forfd^enb, grübelnb, bilbenb

in il^r unb fprac^ auä i^r l^erauö. ^ier aber glaubte it^ baä

DUpt^en erjeugenbe Organ inmitten einer ialt refleftierten 3^'^

unmittelbar toal^rgune^men.

^n ber Xat, eä roar merfnjürbig, wenn man nun neben biefer

rein p^antaftifc^en Dtid^fung feineö ©eijleä bie ©d^ärfe ber 2Iuf>

faffung bcfHmmter ©egenjlönbe, benen er in allen il^ren Se=

giel^ungen nad)forfc!^te unb fie gu verfolgen fuc^te, roal^rna^m.

2tlö Dualer roar i^m bie Dtatur unb 35ebeutung ber garben

l^oc^fl tt)ic^tig, aber obgfeic^ auc^ biefe in einer tiefern, faft xni^fiu

fd^en Sebeutung aufgefaßt mürben, fo oergag er tod) Feineömegö

bie burd^auö äußeren, für iaö Sed^nifd^e trid^tigen 23erl^ärtni|fe.

6ö roäre in ber Xat münft^enömcrt, roenn bie Untcrfut^ungen,

bie er anj^ellte, bie 23erfuc^e, burc^ meldte er bcn §arben Sauer

gu erteilen unternal^m, felbfl menn fie md)t gang gelungen maren,
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allgemeiner BeFannf tpür&en. T)a in &en Festen 0ejennien t»ie

DITaIerfun|1 rcicber aufzuleben anfängt, nac^tiem fie fa^ oerlorcn

gegangen ober mit untergeordneten ©egenflän&en Befc^öftigt uni>

in unfergeorbneten einfcitigen DHanieren gefeffe[f roar, iff eö mit

Sebauern Bemerft roorben, mie fd^nell meF)rere ber Dorjüglid^ften

Silber ber neuejlen ^eit nat^gebiinfelt finb. Sie Äunfi, tpclt^e

bie 2IItcn fo n)o|^I Pcrfianben, ber Jrifr^c unb bem ©lange ber

gar&en in i^ren 25irbern Sauer gu t>erfd^affen, fc^eint in ber Xat

ocrfc^rounben ober trenigen DITalern nur not^ roie burd^ einen

3ufaQ eigen gu fein. 2Iuf biefen ©egenflanb tt»ar Dtunged STuf»

merffamfeit forgfäftig gerichtet. Waä StlBrec^t Sürer unb Der«

güglie^ Ceonarbo ba 23inci üBer bie garBeit gef^rieBen j^atten,

roar i^m tt»o^[BePannf, ßinen alten c^emifd^en ßaBoranten in

Altena, ber fid^ Diel mit 23erfud^en in ber garbenc^emie Befc^äf»

tigtc unb im SefT§ Bestimmter ©e^eimniffc gu fein gFauBte, ^attc

er perfönlic^ Fennen gelernt, ©eine ©c^eimniffe gab biefer nic^t

für eigene ßrfinbungen , t>ie[mel^r für ÜBerlieferungen au&, unb

fKungc Derfd^mä^te eö nit^t, fic^ mit i^m eingu[affen. Saö große

leBl^afte ^nteteffe, tuelt^eö er geigte, erroarb il^m i>a& 23ertrauen

beö alten 2Ibepten. D^ungc felbfl fleüte eine DITenge Q3crfuc^e

an. ^ntpiefern biefe 2Irbeitcn gu irgenbeinem bcbeutenben Die»

fultate führten, ifE mir unbefannt geblieben. Sie Sc^roierigfeit

bleibt immer, i>a^ ta^ entft^eibenbe Urteil erfl nat^ einer Bebeu=

tenben ßänge Don ^eit geföCft rocrben Fann.

2IBer mit njelc^cr (Strenge unb (Schärfe ber Beobachtung er

einen beffimmten ©egenflanb be^anbelte, Beroeifl feine ©t^rift

„Sie garBenFugel", in welcher er bie 23er^ärtniffe aller DITifr^un»

gen ber garben gueinanber in ihrer DoUfiänbigen 23ertt)anbtfd^aft

gu Fonfiruieren unb eine 21bleitung ber .^armonic in ber 3"=

fammenfteHung bcrfelben nat^guroeifen fud^te. Siefe ©d^rift,

fireng auf il^ren ©egenflanb Befd^ränFt, ift alä ein DHufler einer
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in (id) ganj aBgcfc^Ioffcnen Unterfuc^ung
, felB^iJüco^vZatur^

tT)i)'|enfd^aft, ju befrachten.

Dtunge rtjanbte fid^ an ©oef^e, ber, n>ie BeFannt, einen feiner

25ricfc in feiner Optif abbrucEen lie^. ^d^ l}abe auö öen l^inter«

lüffcnen Schriften gefe^en, ta^ id), n>enig|1en£$ eine ^eitlanQ, Öiefe

ilorrcfponbenj oermiftelte. JRk tvar eö DöUig auä bem ©ebäd^f»

niffc Derfc^ttJunben. 216er bie 0arflellung ber ^arSenfugel, toie

fie 3'iunge gibt, ifi Don einer jeben vergangenen
,

gegcnnjärtigen

ober gufünftigen §arbent^eoric ganj una&l^ängig. Sei einem

jeben fold^en 2Beti^fe[ bei}ält fie i^ren 2Bert.

OBgfeic^ nun bicfe 2Irbeit in il^rer SIBgefd^Ioffen^eit ebenfo ab=

gefonbert t»on ber großen, fünfirerifd^sbit^terifc^en linfcme^mung

Dvungeö, roic Dpn ber f^eoretijTerenben !pijr)fiF, baliegt, einem Doü=

cnbetem ^aftum äl^n[id^, fo ift bod^ t>ic Setrad^fung beßfelBen für

einen jeben, ber D^tunge richtig ft^ä^en toill, t>on großer 23ebeutung.

Qu gibt feinen ilünftler ber neueren ^eit, ber fid) (o unSebingt

feiner reichen lßl}antafie l^ingaB, unb &ei bem erflen 2(nb[idEe

fd^einen feine ^robuFte mel^r einem roiHFürlit^en Sraume ä^nfid^,

in roelc^em aDe Deflimmfen ©eflalfen fid) iurd) unfic^erc 23er»

roanbtungen in i)a6 ©eftaltlofe l^ineinfaud^en unb gu Derfd^roinben

bro^en. 2Senn roir nun aber feigen, roie biefer fc^einBar träume^

rifc^e Äünftler mit ber Fältefien Sefonnenl^eif einen oernjidEelten

©egenflanb in allen feinen 23ejie^ungen ju umfaffen vermag,

bürfcn roir bann Dorauöfe^en , ta^ er in feinen Sarfiellungen

aDe SejTnnung verloren l}at? muß mon nid^f oie[mcl^r g[au=

Ben, i>a^ t>ie rounberBare §reil^eit fo viel »ragt, tveil fie vvn

einer Befonnenen ^uüerfid)t fid)et getragen roirb? ia^ fid}

eine verl^ülltc, tiefe SIBfit^tKd^Feit in bem fd^einBar n)iIIFür=

liefen ©piel verBirgt? ©eine 'probuFte mögen unö rätfel^aft

erfd^einen, oBer bie 3tätfel finb jTnnVoII, fl'e flogen nit^f ju^

rüdE, fie jiel^en unö vielmel^r an, unb roir Fönnen fie nic^t
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Detla^en, ol^ne mit aller 2In|lrengung i^re £5fung ju Der»

fud^en.

(So erfreulid^ baö 2Die&eraufIeBcn ber Äunfl in unferen Sagen

i)T, fo gern roir bic Scrounberung ber bebeutenben Talente, bic

jum 23or("t^ein gefommen jTnb, teilen: fo muffen tüir toc^ ge«

fielen, t>a^ eine fo tief geifiig bewegte ^eit, wie bie unfere, eine

neue, il^r jugel^örige eigentümlid^e ^unfl fotiett. ÜBa^ toic be*

fT[|en, ifl mc^r ober roeniger 2Dieber^o[ung beö ©ageroefenen ; t>on

biefer Ubetjeugung roar Diunge. burc^brungen unb in biefer ^in»

fic^t rec^t eigentlich ein ^inb ber leSenbigen neuen ^eit, bie ^er<

Dortrat; in feiner reinen Urfprünglit^Feit bem ITiefften, maß to'

mah laut n>urbe unb fi'c^ roec^ferfeitig üerfiänbigte, gleid^.

2IIIe Äunfi ifl DITptl^e, ja biefe (Tnbet i^re reine DoIIenbete IDat*

(lellung erfl in ber Äunfl. Slflerbingö l^at eine jebe ^Religion,

aut^ bic toa^rfle unb ^eifigflc, iljre mijt^ifc^e (Seite, aber Feine,

aud^ nic^t bie t>erirrte, entfpringt aud ber DKptfje. 3" ^^^ ^^'

ligion Beroegen fic^ alle DlTomente beö ©afeinö, unb in biefer

[ebenbigen Sin^eit aller gc^t fie einer l^ö^eren, über ta& blo^

finnfic^e ©afein ^inauöreit^enben SntroidBelung entgegen: aber fie

roill, ja fie foü fid) aud} finnlid^ barfleüen, fie foü innerhalb ber

ftnnKd^en SntroidPe[ungöflufe, auf melc^er wir feben, eine t>oQenbetc

©eftaftung erhalten, fie foll irbifd^er ÜXatur, b. l). Äunfl werben,

^n biefer fKic^tung bleibt baä ©afein groar, wie jebe l^ifiorifc^e

ßrfd^cinung, wo eö eine waljre 25ebeutung bel^ält, tvo e& alfo afö

eine 23crF[ärung ber ©efc^ic^te erft^eint, in feiner Duelle religiöö.

©ie D?eIigion ifl t>aä ©ewiffen ber Äunjl, wie jeber irbift^en Zat.

©ie D'lic^tung gegen bie Äunfi aber ifl in ber Sewegung ber er»

fii^einenben ©eft^it^te alä eine befonbere befangen, nid^t eine Se^

wegung beö ganjen ©afeinö, wie bie 3teIigion, fie ifi 'Poefi'e,

DITijt^e. ©0 ifl in ber lebenbigen 3^'^ ^^^ Ä'atljonjiömuö aut^

bie c^rifHit^e Dleligion bit^terifd^ geworben, unb biefe ©ii^tung
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l)at i^rc Q3oÜenbung gefunben in einer mptljiff^en Ä'unjI. ©aö

Cl)riflentum Ijaü nid^f angefangen mit einer DJli)tf}e; tver tiefe

25eljauf>tung aufflellf, ocrfennt burd^auö feinen göttlichen Ur»

fprung. Sine befiimmte irbifc^c (SntroidEelungöfiufe cBec fdflo^

mit einer fofc^en, roie mit einer Befiimmten 23i[&ung &cr 2Diffen-

fd)aft, beö 'Soliälebenö, beö (Staateä. 2Bir ^a6en rec^t, roenn

njtr bie tiefe göttliche 2{6fic^tIic^Feif, bie fid} in biefen SiLbungen

Dertarg, benjunbern: aBer fie Bifben fämtlid^ unfere Q3ergangen=

l^eit, bie nid^t ocrbrängt, tvo^ aber einet ^o^crn reid^eren JUeta*

morpl^ofe entgegengefahrt werben, unb in biefer felBfi eine tiefere

Sebeutung erhalten foQ.

DJunge ^at fid^ felBfl üBer feine SlnfTd^t einer neuen Äunfi ge»

äußert, unb biefe 2Iu0erungen liegen unö je^t in aller 2(uöfii^r*

lic^Feit Dor. So aber, roie |7e i>a finb, waren fi'e nid^t für baö

puBIifum Beflimnit, eö war oielmel^r eine innere tiefe 2IufgaBe,

bie 23erf{änbniö, £6fung unb DITitteilung Bei ben näc^ffen §reun»

ben fud^te, ©er Dlcic^tum, ber in biefem 2{nfange einer neuen

Äunfl [ag, flimmtc mit ber geilligen Seroegung ber gangen ^eit

üBerein. Ser Äeim ber neuen (SntwidEelung fd^[p0 ben iXHenft^en

nid^t alö ein ifolierteö, leiBIidjeö, finnlic^eö ©eBilbe in fid^, Diel^

mel^r i^n felBfi: mit feiner 2BeIt; alle ^taturgeBilbe foQten ben

DUenfc^en mit feinen inneren kämpfen unb ©icgen bavfteUen,

unb ber DUenfc^ foQte roieberum ganj 3T!atur fein. ^({} felBfi

ger>örte gu bencn, bie, alä bie ^interlaffenen (Schriften erfc^ienen,

bie gro0e 2Iuöfül^r[ic^feit ju tabeln geneigt waren, ^e me^r id)

mid^ oBer mit biefen ©t^riften Befc^äftigte, bejio entfd^iebener

trat bie ÜBergeugung f)etoot, ia^ nid^tö fehlen bürfe. 2S3er

würbe eö wagen, an biefe Äonfeffi'onen bie aBFürgenbe .^anb gu

legen?

Sie 2traBeöfen, mit welchen er anfing, entl^ieften ben FeBenbi»

gen Äeim einer neuen Äunfl; in einem folc^cn Äeim aber liegt
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ein überfd^tDcnglid^er Xtieb ber Sil&ung, eine reid^e aBer unbes

flimmte 3"?unff, bie geweiöfagt, angebeutet, aber nit^t bargeflellf

rorrben Fann. Sie Sageöjeiten, roie fic juerfi erfd^icnen, jeigten

in i^rer Äompofifipn ettva& 2(rd^iteFfonifd^eö; t>aä Sett>cg[id^fte

erhält baburt^ einen rul^enben ß^arafter unb roirb plaflifd^, unb

alle brei D^Jit^tungen ber Äunfl treten in biefem 21nfange in iljrer

(Einheit ^eroor. Sie tiefe 2Ibfic5tIi(^Feif, bie in ben ©arftellungen

fid) auöfpric^t, ifl leitet ju entbedfcn. ©er F>ei|e Sag, ber fü^Ie

2(benb, bie fräumerifd^e DTae^t, alle biefe Sarjlellungen fprec^en

und in i^rer @igentfimli(^Feit unmittelbar an; aber ber tiefe t)cr=

borgene ©inn, burt^ njclc^en bie Silber ftd) in ©d^riften reichen

^n^altö Derroanbeln, ©effalten 2Borte, unb bie BebeutungdDoQjlen

225orte ©effalten werben, tritt erfi nat^ einem langen ©tubium

bem Setrac^tcnben entgegen. Ser 2Iudbru(f „©pmbol" märe ^ier

ein fd^roac^er unb fd^iefer; in biefem nämlit^ liegt immer efroaö

tJon äugercr Sejie^ung groifd^en ©eflalt unb IBort; eö fdüt Fei=

ncm ein, bie 2ÖPrte Symbole ber ©ebanfen ju nennen, unb n)ie

tai treffenbe 2Bort ber reinfie 2Iuöbru(£ ber ©ebanfen, fo finb

in biefen Sarfiellungen bie ©eftalten bie reinflen 2Iu£SbrüdEc ber

2Öorte. ©örreö l)at in ben Jpeibelbcrger ^a^rbüd^ern eine ge^

lungene SarfieHung biefer 23ilbcr genjagt, unb obgleid^ bei ber

^errft^enben llnföl^igfeit, eine folc^e Silberfprad^e t?ollFommen gu

Oerflel^en, bie Seutung mit ber roet^felnbcn !Perf6nlic^Fcit felbfi

eine n>ec^felnbe unb roillfürlid^e roirb, Fann man bot^ bel^aupten,

ba^ ein längere« ©tubium biefer Silber, felbjl wenn eö l^t)potlF)e'

tifd^ anfängt, immer Don neuem gu einer tiefern gorfc^ung reijf,

unb i>a^ eine 2{l^nung entftelDf oon einem foÜFommen Floren Q3er-

fiänbnid aDer 2Iu0bru(fe, fo ia^, mo iaä D'iätfel gelofl i|i, auc^

alle 2BillFürlit^Feit oerfd^roinbef.

3d^ ^abe oben unter ben Xage^igeiten bie SarfleUung beö

SHorgenö nid^t genannt, ^tunge rcar mit biefer nic^t jufrieben.
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(Sine fpäterc, in ftdf ffarere ©arfleHung (d^iiSte er mir in einer

3eii^nung furj Dor feinem Zoi>e. Sß ijl ba£t eingige "Silt, toelc^e«

auc^ qIö Ofgemäl&e auögcfüljrt rourbe. 3^n liefern treten auc^

bie garben in i^ter mt)t^ifd)en 25el)eutung l^eroor. Saö ©emäl&e

ifl in bem Sefi^e beö Srubcrö, unb wenn eö alö Olgemälbe nit^t

Derg[id^en ttjer&en fann mit bcn 2Berfen gro0er JReiftev, fo barf

man nid^t oergeffen, i>a^ biefe 2Berfc bie fünfllerifd^e Q3oQenbung

einer Dergangenen ^eit, taö ®emälbe meinet ^reunbcö aber ber

erflc unOoQfommene 2Infang einer neuen Äunfl ifl. Sie für mit^

entworfene 3e«fi^n"ng, bie idf alä einen großen ©d^a^ beroal^rc,

ift in ^amBurg litl^ograp^ierf. ©00, worauf id^ Bei bicfer auf«

merffam machen roill, ifl ber ©egenfa^ groifd^en ber DKorgenröfe

unb einem auf bem D^IüdBen [iegenben, fpielenben Äinbe. ©ie

natürliche ßagc beö Äinbeö, rooburt^ eö fid} von allen Sieren

unferfc^eibef, ifl, ia^ eö auf bem DlüdEen liegt; i>a^ fi(^ Bei ien

neugeBornen Siercn fo frü^ tad ®e^en entwidBelt, Beroeifl eBen,

ta^ fie ber 23ormunbft^aft ber 3cafur not^ nid^t enfrüdEf finb.

©aö l^ülffofe Äinb, roelc^eö man Bebauerf, ift aBer oon ber Jtü'

tut loögefprod^en; eö i|l in eine l^ol^ere 2De[t tjerfe^t, eö ifi ge=

Boren, Don ben 2Irmen ber ßieBe getragen ju werben. 2Denn

i)ai natStc Äinb gegen i>a^ (Snbe beö erflen ^al^reö, Don aller

SebedEung entblößt, frei unb fpielenb auf bem 3?üdEcn liegt, bann

giBt eö Feinen ^eiligem 2IuöbrudE ber OTorgenrote, alö ber in

biefer ©efialtung auögefprot^en wirb. Saö Äinb ifl fd^on burd^

iad ©äugen mit ben 2trmen Dertraut; Organe, bie täfig )mb,

finb fd^on burc^ bie Xat ber DIefIejrion entronnen, unb wenn ein

Äinb fid^ gu Diel mit ber 23ctrat^tung ber .^änbe unb Ringer

Befd^äftigt, fo fann man fafl eine ÄranF|)eit Dorauöfei|en. ©ic

Seine unb ^ü^e bagegen BleiBen in ben erften Dltonaten untätig;

fie erfc^einen faft alö bem Äinbe nit^t juge^örig; eine innere

2I^nung aBer jiel^t bie 2Iufmerffamfeit auf biefe ©lieber, wie
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fpätev auf an&ere Äin&er, in roelc^en bev Äcim gegenseitiger (Snt-

n>i(£e[ung &erfelben ßtufc ftd) al^nungöDolI außfprit^t. ©ic Se«

frat^fung gel^t nun in eine lebhafte Serocgung über. Saö Äinö

rö^rt bie unteren ©lieber fortöaucrnb fpieknb unb fonn nit^f

mübc werben, eö ju tun; baö Äried^en ober®el^en i(l alö ®egen»

mart in biefer 23etpegung gar nic^t gegeben; e& fc^einen biefe

bciben Seroegungcn fogar noc^ immer unmöglid}.- unb bennot^

fd^einen fie in einer ©egenroart, roelc^e bie beflimmte Sätigfeit

auefd}lie^t, ein bunfle« 23ett)u0tfein beß gutünftigen ^riec^enß unb

@el^enß, bie OSorübungen, id} möchte fagen, bie @tubien einer

fpätern Sätigfeit ju Derbergen. 0aö Äinb fann nic^t fpret^en,

büß ßallen ent^ä[f ebenforoenig bie (Elemente ber ©prad^e, roie

baß Spielen mit ben §ü0en bie Elemente beö ©e^ene. 2Baß ift

nun biefcö jubeinbe 2aUen, ba& gar nic^t auff>ören roiü? @0 ifl

bie nod) gefd^Ioflene, aber fd^rccüenbe Änofpe ber (Sprache. —
(Sine jebe D^Hutter, bie fo baä fpielenbe Äinb befrad^tet, trägt

einen Jpimmel ber ^uoevftd}t unb ber .^offnung in ftd).

DHan er^ä^lt von bem gried^ifd^en ©Feptifer 'P9rr^o, ba^ er

einjl in einem l^eftigen (Sturme, auf einem (Schiffe fegelnb, tväi}'

tenb ber Untergang btof)te unb bie DHannjl^aft in 2^erjn)eif[ung

tvat, nad^ einem ft^Iafenben Sc^roeine l^inmieß unb äußerte: fo

muffe ber 'P^ilofop^ fein. 2Bie ganj anbcrö erfc^eint eine DHutter,

bie in i^rem jubeInben Äinbe (roie biefeß in fid) felber) DerfunFen,

oQe Stürme beö ßebenö oergi^f unb in ber fiillen anbäc^tigen

23etra(^tung bie aufge^enbe D3?orgenröte, bie auö i^rer unergrünb»

[ic^en £iefe einen (»eitern, reichen £ag ber fiiebe oerfpric^t, er=

blidBt. ßt^ü^cnbe ©eifler umgeben baö Äinb, bie mütterliche

ßiebe befd^roört fie unb ^ält fie in feiner DTä^e alß bienenbe fefl;

bie S^oerfidjt beö Äinbeö, ber ^ubel beö Safeinö, mit einer 3"*

Fünft fd^roanger, oerFünbet ben Sag, unb fo auf ber ßrbe rul^enb,

bietet eö bai ft^önfle 35ilb einer feimenben 2BeIt bar.
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^n i>em Silbe neigen fid) anBefenbc Gnget tjor ber Unergrönb»

[id^Fcit &er ineinnn&er Derflod^tenen ©ngelft^ar, welche afö DTJorgen«

tbte auffleigcnö, eben in &cm Äin&e üRenfd) geworben ifl, un&

bie groifc^en Beiden fc^roebenbe DTtuttev ifl bie oermittelnbc ©e»

flalf, benn &aö ganje 0afcin ifl Äinb geroorben, unb ba^ fpic»

lenbe unb [allenbe Äinb fragt eine 2Be[t in fid}.

2Iber ein fofd^eö Äinb ifl bie Äunfl beö 23erfafTerö, unb man

mu0 feEBfl ein Äinb werben, um i^n in feiner Xiefe ju fa^fen.—
Sie Ä'unfl, fagen mir, erfd^eint in i^m finblid^, oBer bic 2BeIf

ber 3ufunftf ^o^ ©efjen, (Srgreifcn unb ©pred^en bed Äinbeö,

[iegt in bem ÄünfWcr, er ifl ja KeBenbc, pflegcnbe OTufter unb

Äinb gug[eit5. Saö umfaffcnbe ©fubium, bie Befonnene ^orft^ung

ifl mcl^r alö eine oBflraFte DHögfid^Feit, fie ifl bie jufünftige

2öirFlid^Feif beö Äinbeö unb bester etl}ält aut^ biefe UmgeBung

i^re eigentliche Sebeutung auö ber fortfc^reitenben (SnfnjidBelung

ber Äunfl felBer.

©0 alö ein mit i>en §ü0en fpielenbeö, mit ber 3unge laHenbeö

Äinb, oBer auc^ mit ber ^PrunflofigFeit ber öntroitfelung beö

Äinbeö, unb t>on ber reid^en Hoffnung erfüQf, mii0 man jene

DJungefc^en 2Infänge ber Äunfl Betrad^ten. Saö ©piefen jroifd^en

Äinbern unb Slumen, bie f7d^ roet^felfcittg oerflänbigen, foQ einen

Xag ber Äunfl ^erBeiful^rcn
, fleQt i^n oBer noc^ nic^f bar; bog

jebot^ biefeö fd^einBar nu^Iofe ©piel nid^t ein leereö fei, tai Be»

roeifl bie tiefe 2IBfid^tIid^Feit , bie in i^m oerBorgen liegt, roie in

bem Organiömuö beö Äinbeef.

DITeine SeFanntfrfiaft unb innige 23erBinbung mit 3?unge rief

juerfl bie Sebcutung einer neuen Äunfl, einer neuen !Poef7e, bie

id} erroartete, l^erDor; fic fd^roeBt mir nod^ immer roie eine gu»

Fünftige, leBenbige ^offnung Dor ber (Seele, oBgleid^ bie erflen

2^5ne ber 'Poefie, roeld^e bic Fünfllerifc^c 2}oIIenbung ber DHijt^e

DerFünbigen unb beleben follfen, mit ber SiedEfc^cn DHärc^enroelt
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ehenfaÜä in il^rem finblit^en fallen oerflangcn. — Dtunge tvat

i>em Xoie gemeint; bic l)eftifd)e ^on^tution fptad) fid} enU

ft^ieben aus, 'bie roten gledBen auf ben 2Dangen DerFönbigten

bie 2tnnäl^erung bcr legten ©tunben, unb ein tief »eJ^mütigcö

©eftjl^I burc^brang mic^, alä idf mic^ jule^t Don il^m trennte.

3(o|). t>. S'Itüncr alö (E^ef bev tpcftfälifd^cn UniDerfüfäfen

^aQe i8c8

^of}. t>. DITüHer roar ber S^ef aQer njcjifälifd^en UniDer|7täten.

@r ^atte fic^, roie man Bel^auptct, t>on bcn furchtbaren (Sreigniffen

bed Äriegeö ü6ern>ä[figf, nac^ einer 3(ubieng bei bem Äaifer 3ta>

po[eon fc^mad^ gejcigt, aber alä er fid} befann, entjog er fid^

bennot^ bem ©nfluffc ber naiven unb brüdEenben ©eroalt ber

§einbe. (5r oerlie^ Scrlin, um fic^ auf ber llniDerftfät Tübingen

ald "Profeiyor gu uerbergen, roarb aber auf ber Dieife, man fann

roo^I fagen, aufgegriffen unb alä ©taatöraf nad^ (i.af[el geft^Ieppt.

@en>i0 n>ar i^m bicfe glanjDoOe 33ef&rberung, bie i^n an bie

ßpi^e aller miffcnfd^aftlit^en ^nflitute i>e& neuen Äonigreid^ö

fleQte, Fcineöroegö angenel^m. 2Bic er roar, fonnte er fid} bie

tro^ige ©efinnung, bie erforbert mürbe, um eine foEc^e (SteQc ju

beF[eiben, Feineämegd j^utrauen, unb ta^ Fein 35eamfer eine un«

angenehmere ©fellung einnel^men mürbe, alö er, lie^ fic^ Dorauö»

feigen, ^n ber Xat erfuFjren mir aud^, i>a^ er nie fo entfd^ieben,

als erforbert rourbe, fid^ jeigte; unb ein ©ele^rter in ©öttingen,

ber berühmte .^eijne, traf, freiließ burc^ feine ^elebrität, mie burd^

fein ^o^eö 2IItcr — er mar ber ©cnior aller i>eutfd}en liferarifd^en

3ftofabiIifäten — befc^ß^f, oiel tro^iger unb Fu^ner ^erDor. DItan

fürd^tcfe ©öttingen, bcnn eö mar bie einjige llniDerfität, bie man

fd^äi^te, alle übrigen maren ben g^ranjofen unbeFannt, unb ^e9neö

entfd^iebcne OppofTtion marb, mie mir erfuhren, biefer Unioerfität

bei oiefen ©elegenl^eiten nü^Iid^.

260



^aQe 1808

©er neue Äönig ^^cromc Dee^rfe bie Unit>erj7täf öer ©fa&t

^aDe ftiif feinem Sefud^. (Sr roarb Pon mehreren ©encralen

unb 25eamfen unb unter biefen Don feinem ©faatöraf ^o'l).

D. OTüüer Begleitet, ^d^ tvat erfl enffd^Ioffen , unter ben ^Pro-

fefforen, bie fie^ il^m Dorftellen feilten, nit^t gu erfd^einen, fonnte

abec ber ßufl nic^t triberjle^en, biefen DUenfd^en, bec au& einem

oöDig unBebeutenben unb nid^tigen frühem ßeBen, nad^bem er

feine Srau Derftogen ^atfc, um eine beutfd^e 'Pringeffi'n ju ^ci*

raten, burc^ bie blo^e 2BilIfüc feineö 35ruberö ein beutfi^er Ädnig

geiporben mar, in 2Iugenfd^ein gu nel^men. ©aö fämtlid^e Äorpö

ber Profefforen unb bie 35eamten ber (Statt roaren Bei 3Xiemet)ev

üerfammelt. ©er £orn?eg, ben ber Äönig pafjTeren mugte, um

in bie für il^n BefHmmten ©emäd^er einzutreten, tt»ar mit 23lumen

Beflreut; gepu^fe ÜHäbc^en aui ber ©tobt roaren bort Bereit, il^n

mit ©cbit^ten ju empfangen : unb id} geffel^e, bog mit^ biefe, für

feinen (Smpfang Befiimmten ^eierlic^feiten empörten. ÜJTir war

es, alö roäre ein folc^er 2(Ft ber .^ulbigung, burd^ rocld^e bie

reine llnfd^ulb bau 3^"9"'^ ^'"^"^ tiefen Zuneigung auöbrüdEen foll,

alö roären bie l^ciligen 2Borte beö Sriöferö: „roerbet roie bie Äin=

ber", entroei^t; alö bürfte eine ä^nlid^e Jpulbigung Bei bcni

(Smpfange eineö eckten Ä'onigö, ber Xreue unb 2tnl^ängIic^Feit gu

forbern Bered^tigt iji, nie mel^r flattfinben, nad^bem fte burd^ eine

folt^e ßntl^eiligung allen 2Bert Derloren l^atfe. Unb bod^, njeli^e

anbcrc fönnte an bie ©teQe biefer fi^önflen treten?

2öä^renb mir giemlic^ eng gufammengebrängt auf bie i2In*

fünft ^evomeä warteten, würbe allerlei gefprot^en. D[Hand^e

profefforen äußerten fid} breift genug; id^ fdjroicg, ja, id) roarb

üon einer ©d^am ergriffen, mid^ l^icr |u fi'nben, bie mii^ nieber=

brüdBte. DlJcine (SrBitterung gegen ben gangen 2Iuftritt, roie
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gegen itiit^ f^l^^, war fidfthar, meine nie Derl^el^Ite ©eftnnung

allgemein Befannt. . .

.

©er Äönig Fant. (So bauette no«^ eine lange ^eit, bet>ov bie

oerfd^iebcnen STajJen ber JCerfammeften gur 2Iu&ieng t)prge[affen

njurben. 0er bamalige Untetpväfett , in bie ©taatöuniform ge=

Ffeibct, ben Älappl^uf unter bem Slrm, ftanb bic^t an ber Stire,

bie eröffnet toerben foDte, alö berjenige, ber mit feinen Unter«

gebenen juerfl oorgeFaffen ju tücrben erroartete unb forberte.

2Bir l^ütfen unö befd^eiben gurüdEgegogcn. Sie £üre tt>arb er«

öffnet, einer ber tjornel^men SSegfeiter beö Äönigö, oB ein ^of'

marft^aQ, ober Äammcr^crr, ober 2Ibjutanf, tpei^ id) je|t nit^t

unb tDu^te eö faum banialä, trat ^erein. ©er PräfeFt l^atte

fd^on einen (Sd^ritt oortpörtö getan, roarb aber aufgel^alten. ©er

Äönig woQte guerfl bie ©elel^rten empfangen. 6ö ifl beFanntHt^

eine ©ittc in granFreit^, ber tai ©eifitgc repräfentierenbcn Äor«

poration [ben Q3orrang gu geben, ©ie religiöfe l^atte nad} ber

D{et7o[ution ben i^r gebül^renbcn 23orgug Dertoren. 2Dir traten

ein. ^n ber DItitte feiner Umgebung flanb ber Äönig ba, eine

roal^rl^aft Fümmerlid^e ©efialt; eine nid^töfagenbe pi^pfiognomie;

jugenblid^c ©efid^tggüge, burt^ 2Iuöft5roeifungen entfleüt, feine

2Iugen matt, feine .^altung unftd^er; man erFannte ben DHann,

ber Fein eigeneö ©afein l^atte unb eä fül^Itc, ia^ er, Don anbern

getragen, in fid) DöIIig bebeutungölod tt»ar. 3" ^'"fr Furjen 2In»

rebc Derfid^erte er und, t>a^ er bie 233iffenfc^aften gang tJorjügKt^

liebe unb biefe unb bie Uniferfitäten befd^fi^en tperbe.

2Iber eine ©eflalt l^atte mic^ in ber Umgebung beö Äönigö mit

tiefer 2Be^mut ergriffen; es mar ^^l^- 1'« ^^üller. (5r roar jlarF,

breit, in feiner .^ahung etroad ungeft^idBt, feine ©efi'djtögöge, ob»

g[eid^ bebcutenb, bod^ nid^tß meniger alö fd^ön. 2Bie id} ju be»

merFen glaubte, fd^ien er l^öc^fl üerlegen, alß fd^ämte er fic^.

^'n ber fleifen, Don breiten ©olbtreffen flarrenben (S)taatßtat&'
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uniform, fal} er iem ßc^weijcr eineö ^oteli nur gar gu ä^nd'c^,

unb it^ Dertni0fe ben "Portier^ab.

©efprädb mit 3"'^'^""^^ •'''" ÜRüüer

?r(ad) i>er 3fubienj ffaffefe id} i>em Qtaat&rat ^of}. 0. DHfiHcr

einen "Sefud) ah. (So roaren mel^r afo brei 3^a|^re Derfloffen, feit

idj feine Sefannfft^aff in einer ^eit ooU. grofcr Fül^ncr (Snf»

fd^Mffe unb gtänjenber Hoffnungen gemad^t l^afte, unb nun fa(>en

wir unö fo ttjieber. 23eibe ber nämlichen feinblid^en ®ervalt, njie

eö fc^ien, retfungöfoö ^ingegeBen, roaren toit infofern unö gleid^;

eö roar bai grenjenlofe UngüiidB, weld)e& unö gleid^ machte. Sag

bie Q3erfd^ieben^eif unferer (Stellung, feine alö meine l)öd)^e 35e«

l^örbe, meine alö fein Untergebener, bem tiefen, gleic^mat^enben

Unglütfe gegenüBer Feine Sebeutung f)atte, war naturtid^. Unfer

(Sefprdd^ brel^te fldf um jene Fül^nc 3^1* ""& "f" ^'^ furd^tBarc

©egenroart. ^'^m roar alle ^offnung oerfd^rounbcn , er roar

innernd^ ganj in fid) §erfallen unb DerBarg cö nid^t; unb, roie

natürlid^, in feiner llmgeBung Fonnte er bie (Stätte nid}t cntbedEen,

bie eine guFünftige ^offnung fefl^ieft unb gur Xat auöjuBifben

oerfprat^. ^n biefer roar id^ l^eimifd^, roie ber (Srfolg meiner

SarfleOung geigen roirb. (5r roarnte mid^, er l^atte mancherlei

Don meinen unoorjTc^tigen Slu^crungen gel^ort, er fd^ien gefäl^r«

lid^e, gel^eime Q3erBinbungen gu aF>nen, bodf) nit^t ju Fennen.

„^(^ Fann Feinen fc^ügen," fagte er, „id^ Bin genötigt, fliß-

fc^roeigenb ben Untergang ber UnBefonnenen ju bulbcn." 2I[d id^

etrva eine ^alBe (Stunbe Bei il^m gugeBrad^t i)atte, reid^te er mir

roel^mütig bie ^anb; bie Sränen |lanben i^m in ben 2tugen.

„©ic muffen fit^ entfernen," fprat^ er, „ein gu langeö ©efprät^

Fönnte üerbäc^tig erfd^einen." Saö roar ber DTTann, ber bie

große 33ergangenl^eit möd^tiger germanift^er ©efinnungen Beroa^rf

unb auögcfproc^cn [^atte! Sine (SrfaBrung roie biefe roar mir
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fd)tedüc^. @ö njar mir grauenhaft i}avt, &ie 23ere^rung, bie ii)

für il^n '^atte, in JRitleib t>ern>ani>eln gu muffen.

25on ©d^cüingö ©inflii^

2Benn ic^ nun fagen foü, tvaö id} ßd^eQing uerbanffe, un&

jivar fo, ba0 ei nid^t ein @elie^ene0 tuar, fonbern ein Urfprüng«

[ic^ed, auö meiner eigenflen 3^afur (Sntfprungcned genannt roerben

mu0te, fo g[au&e id^ biefe mir ferliej^ene ®abe am beuttic^ficn ju

bejeic^nen, menn id) fie alö ein anfc^auenbes ßrPcnncn bed

ganjen "Dafeinä, aU eine Organifation auffaffe. @p toie in einer

jeben organifc^en ©cflalf ein jebeö, felbfl iaü geringste @ebi[be

nur in feiner ßinl^eit mit bem (Sangen begriffen werben Fann, fo

toat mir tai Unioerfum, felBft gefd)id)tiid} aufgefa0t, eine orga»

nifd^e ©ntroitfclung getporben, aber eine fol(f}e, bie erfl burc^ iad

^öd}He ©ebifbe, burt^ ben Dlienft^en, il^rc tßollenbung erlieft.

iDaburc^ nun mar aOerbingd eine Seleofogic entflanben, bie, tiefer

begrunbct, bie @feQe ber frfil^er tjcrfc^mäjjfen erfe^te. ©enn als

ein fid^ organifc^ (Sntmitfelnbed Fann ba& 0afein nur bann be»

griffen werben, menn bie 3uFunft ber ©ntmirfelung fc^on alä eine

DoIIcnbete und Dorft^mebf, unb nur in biefer abgeft^foffcnen Q3oü'

enbung betrachtet, erhalten bie frül^ercn 33Iomente eine [ebenbige

Scbeutung.

Siefed fid) ©ntmicFeInbe, 9T:atur unb ©eft^id^te auf gleid^e

2Beife Umfaffenbc unb Selebenbe, mar mir nun jmar, inbem id^

eö immer tiefer mir angueignen fachte, mä^renb meiner einfamen

Betrachtungen in ber unglücflid^en ^eit eine göttlid^c Offenbarung

;

unb oft tvav eö mir, aU fäf)e idf bie .^offnung erfüllt, bie mid^

ge^n biö gtoölf ^a^re frül^er, a\i id) ©cpeüingö Schriften guerfl

lad, fo lebenbig burc^brang; alä wate bie fiarr gebietcnbe fpino«

gifiifc^e ©ubjtang, ber 2Bi[Ie, ber fic^ felbfi in feiner Q3pIIenbung

Dcrnic^tet, tpirFlid^ ein im ©angen, roie in einer jeben §orm fort»
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fcauern& tvoüenbet getvor&cn. 2(6er i>iefe 2Iuffaffung eine« per»

fönl\d)en ®otfeö, &eii tuir und nur burc^ eine oöOige Eingebung

aneignen fönnen, n>arb nod} Don ber (pefulatioen ©elbfifuc^t ber

freien Sejlimmung eined Fonflruiercn&en Settju^tfeinö , n>eld}eß

bmd} bie (Spekulation fld) in feiner eigenen ^tofwen&igfeit ergriff,

gefeffcit. (£ö mar nod) immer jene ©eroalt ber Äonfhruftion, bie

fe[6fl meinen ®ott fefH^ieff, alö roäre er burc^ mid^ ge&annf unb

burc^ bie (ircngen ©efe^e mcineö Senfenö gegroungen roorben,

mir feine innerflen D?atfd^[ägc unb ©cbanfen, fafi roiber feinen

2BiDen, funb gu tun. ©egen bie 2Infitfit, alö roäre ber fid} ent*

roicfelnbe ©otf bod} nid}t& anbereö, alö baä ftd} enfroitfelnbe 3e»

rou^tfein felBfl, al& liege baljer in biefem allein, roic aUe 2öal^rs

l^eit, fo aud) jeber leBcnbige Äeim einer geijligen 3ufunft, fbräuBfe

fid} groar ein reügiöfeö ©efü^I, roeld^cö niemalö gang oerfd^roanb,

roeil id) felbfi in DUomenten, in roeld^en id} mir ein Sifan ju

fein bünffe, bot^ nic^t aufl^ören fonnfe, jugleic^ ein Äinb gu fein.

2(uf biefem ©tanbpunfte l^atte id) mid) fd)on jal^relang Beioegt,

auf roelc^em id) einfel^en lernte, ia^ bie pi^ilofopl^ic i>a anfing,

too bie unauflöölit^en SBiberfprüd^e eineö finnfit^en 23erfianbea

i^re ßofung fut^ten burc^ einen rein geifiigcn. ©iefer Übergang

Don einem (SrFennen blo0 erfd^einenber, fid) roet^felfeitig bebin-

genber, gu einem ^dl^eren, aüeö umfaffenben, aber finnlid^ ungu<

gänglic^en ©efe^e beflimmter 23erl^ä[tniffe §ur ©peFuIation fe^te

i)aä ©ange, alö ein geiflig ZjoIIenbeteö unb bod^ 2Berbenbeö, oof

auö; roir muffen unö bem ©angen l^ingeben, um unö in unb mit

bem ©efe^, alö einem (Sigentume beö Serou^tfeinö, frei gu be-

wegen. (So freilid^ trat iai verborgene ©efe^ l^ert>or unb warb

Selbfibeflimmung ber Q3ernunft. ^d^ jubelte, alö id) mic^ nun

t>on einem unerFannten ©efe^ befreit fül^Ite, alö biefeö bie 3T!atur

meineö felbfiänbigen ©eifleö mir entl^üDen mu^te, mir biente, an=

fiatt mit^ gu groingen: aber meine gange Silbung roar feine ur-
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fprünglid^ ah^rafte. 2Benn baö leBcnbigc Safein ftt^ auti} in

ben notroenbigen formen beä Scnfenö beroegte unb fidf bicfen

fugte, fo lag bo(^ ettoad in biefcm ßcBen, bic leBenbige ^öQe beö»

felBen unb feine reiche ^ufunft, bie 7Qnflid)feit einer in^altö«

reichen 23ergangenl^eit , bie fo, nie ftc ba n»ar, im Äfeinfien roie

im ©r60ten, Bei aQer ft^einBaren 23erroirrung jugleic^ eine Be»

beutungäfoHe ÜBeiöfagung entl^ielt. 2IQeö ffatte fid} unter meinen

Jpdnben in eine geft^ic^tHd^e 23erroirffid^ung tcrroanbelf , meiere

bic äu0ere 'SXatuv, roie i)aü ^nnere beö perf&n[id^en Serou^tfeinö

umfd^Iang, unb bie QSoüenbung beö ©afeinö, t>on njefd^er fic auö»

ging, burd^ ttjelcfie ein jebeö ültoment beö Srfennenö erfl feine

Sebeutung erl^iclt, tjerroanbelte fid} in eine gegeBenc, nid^t burd^

bflö Safein errungene, ©o roarb id^ nun auf einen l^öl^ern

Stanbpunft gefül^rt, auf roeld^em ber frühere Äampf jtoifc^en

23er(ianb unb ©pefulation fid) mit tieferer 35ebeutung tüiebec»

l^olte. ©aö, roaö id^ jburd^ eine (SelBflBeflimmung be£S 3en>u^t»

feinö erringen gu F&nnen mäl^nte, foDte fid^ ate 23oIIenbung einer

nodj nic^t aBgefd^Io)]enen SntroidEeüung , alfo alö ein nod} nidft

©rfannfeö, alö ein ©egeBeneß barfleHen, unb nod) einmal follte

id} mid} über bie Xätigfeit beö BIo^ flc^ felhfl Beflimmenben Sen»

fenö crl^eBen unb bie §reil^eit beöfe[Ben burc^ eine innere unBe»

bingte .^ingeBung erlangen, 2IBer baöjcnige gu opfern, roaö roir

mit ber größten 2(nflrengung alö einen großen (Sd)a^ ertoorBen

gu ^aBen meinen, fäQt bem DTIenft^en ft^roer. 0aö ©eflönbniö

foüte id} ablegen, ia^ \\d} mit bem gangen Safein, roeld^eö fid^

in mir Beroegfe, gtoar meine gange geifiige Sebeufung t>on einem

£eBenbigen erl^ielt, ba^ biefcö nic^t alö ein aBgetrennteö grag=

ment t>on bem ©angcn Betrad^fet werben fonnfe, roeil fonfl bie

(Enttt)itfe[ung aufhörte, eine [eBenbige unb organifd^e gu fein, ba^

bal^er aud^ alleö toal^re (Srtcnnen in mir nur auö biefem leBcn»

bigen ©angen cnffpringen fonnfe: ba^ aber bennod^ mein ganged
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gcifligeö 2Bcfen unb feine 2Ba^r^eit nur al& bai ÜRoment einer

S"ntn)i(fe[ung Begriffen njer&en fonnte, beffen innereö, immanente^

Prinjip in mir täfig Wr, o^ne in feiner 23pQen&ung Don mir

gur 2BirF[idjfeif gebracht tper&en gu Fönnen. ^d} toat nie inner»

lief) Don biefer guFünftigen 2Birf[id^Feif getrennt; idf i)dbe e& nie

Dcrmoc^t, mid) mit ber Ä'onfequenj ^er DKöglit^Feif ju Begnügen;

un& &ie Siäufc^ung, alö Fönnfe jene in biefer aufgeben, Fonnte

nid^t fange bauern : unb bod^ ttjorb cß mir ft^roer, fie aufgugeBen.

Saß (Starre eineß aüumfaffenben, in fid) aBgefd^foffenen SenFenß

fekelte nod) immer meinen ®oft, felBfl alß bic leBenbigen "Pulfe

eineß l^ö^ern ßeBenß bie ^e(feln ber ÄonfiruFtion gu gerfprengen

brol^ten.

DI?an tt)irb jene ©pod^e einer Feimenben religiöfen Slnfit^f, bic

fid^ bennod^ nit^t Don ber Äonfequenj eincß Bloßen einfeifigen

©enFfpftemß loßjurei^en hjogte, in ben ©runbgügen erFennen;

oBer Befonberß ifl in biefer DJüdEfid^f eine Fleine ©c^riff „öBer bie

3bee ber liniDerfifäten" mir fcIBfi Beim 2Bieberburc^Iefen mcrF»

roürbig getporben. ©ort erfd^eint ber alleß 2Biffen tragenbc

©lauBe offenBar alß bie ©runbfage^unb jugleid^ afß bie gel^eiKgfc

Queue beß ©afeinß, (Sl)riftuß alß berjenigc, in unb mit roeld^em

©Ott fid) offenBart, felBf^ (3ott: aber bennod^ tt»irb ber ©lauBe

burd^ ein alleß umfaffenbeß 2Bi(fen Bebingt, unb ber perfönlidlje

.^eilanb Derfd^roimmf in jenem Don ber ©peFuIation geforberten

^teal ber Dltenfd^l^eif;, [wie eß Don Äant juerfl rein, aBer aud^

rcblid^ aufgefleUf unb feiner 'Perfonlid^Feit nad^ pfpc^ologifd^ er=

Ffärt tpurbe; mic^eß fid} erj^alten i}at, !Biß eß in unfern Sagen

fid^ in ein burt^ ©enFFunffe jugefc^nitteneß ^^^ol Dertt)anbe[te, in

beffcn DoHenbeter ©effalt ber SenFFünfflcr fid} felBfJ anBefef. ^d}

njerbe ©elegenl^eif l^aBen, fpäter Don biefer Fleinen (5d|)rift in

einer anbern Sejiel^ung gu reben.
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®a]iii 33orIcfungcn

^aUe 1808

^n bcr glütf[ic^n ^eit iet Uniüerfität erfc^ien in ^aüe t)et ju

feiner 3^'* f» Berühmt geitjorbcne ©all. Q.t ^atte 23orIefungcn

in Seclin gehalten, bort gcoßeö 2Iuffel^en erregt unb Diele 2In=

ganger unb ©egner gefunben. (Bau tvat eine fe^r auögejeic^nete

Perf6n[i(^f eit, unb feine Cfoterift^e ßel^re Don ber (3t^äbe[BiIbung

unb il^rem (Einfluß auf bic Safente, roie fel&fl auf bic ©efinnun«

gen ber Dllenft^en mar, roie befannt, gcgrünbet auf eine 2Infit^t

ber ©e^irnSilbung alfi auä bein DlüdBenmarf ^eroargc^cnb, bie fo,

tpic fic fid^ burt^ il^n juerfl auöfprad^, eine njiffenfc^aftlid^e 3e«

beutung erhielt, ©all gel^örte ju ben DI?enfd^en, bie in einfeifigen

finnlic^en 33coBad^tungen uni i^ren Kombinationen eine gro^e

©id^erl^cit beö Srfennenö gu finben Dermeinten. ^d) i)abe »enige

Dltenfd^en gefannt, bie fid^ fo menig burd^ 3*^f*ff^ irgenbeiner

2Irt flören [ie^en. ©r fc^ien feine 2I^nung Don ber Dliöglid^Feit

fotc^er 3tt>cifel ju l^aben unb trat mit einer ^uoerfi^t auf, bie

bemunbcrnanjürbig roar. 2Bo er ^infam, brängte ftd) n\d)t hlo^

bic Dllenge fold^er Dltenft^en ju il^m, bie mand^mal, beunruhigt

burd^ 'Probleme, bie fie nid}t abroeifen fönnen, nic^t eine innere,

fetbflerrungene, t>ie[mel^r eine (bequem mitgeteilte Überzeugung

fud}en, fonbern aud^ bie bebcutenbflen OTänncr. (So ifi fc^roer,

fid) eine 23orfleIIung gu matten t>on ber Seroegung, bic bamald

cntflanb. (Sin fo bequemet unb feflftel^enbeö ifennjeic^cn, roie

bic (Srl^ebung beö .^irnfd^äbel« ^ier ober bort, ju befJ^en, um aixä

biefer bie £a[cnte unb DTeigungen ber DUenfd^cn gu erfennen,

roar ben meiflen fc^r anlodBcnb. 'Daß freie fittlid^e Urteil über

anbere DTJcnfd^en ifi ein fo ticfeö, ba^ eö immer im .^intergrunbc

für bie Srfd^einung ein tiefer §u 33eflimmenbe3 gurüdEiä^t, roenn

roir über anbere richten rooHcn, roie roenn bcr Dlit^tcrfprud^ und

felbfl trifft. Sag baä fittlid^e Urteil feinen 2Ibfd^Iug nid}t in bcr
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Srft^einung finten fann, fon&ern f^öf^et liegt ali Hefe, i)atte ft^on

Äanf mit großer &ntfd)ieienf)eit unb etf)\fdfer Äfar^eit nad^gc»

roiefcn. 2(uc^ liegt biefe 2In(7c^t fo tief in bem Scroußtfein eine«

jebcn nit^t ganj (Tttlit^ oerfunfenen DUenft^en, &a0 ffe fid^ nie

gonj oerbrängen lä^f. llnb iennod) 'möchte ber DlTenfi^ gern

aud) l^ier jum 2I6fc^Iu^ fomnien, unb roenn eö il^m gelänge,

fidlere 2tbgeic5en für unroibcrfle^Iid^e 3teigungen ber OTenfe^cn

gu finben, [bic fid^ ni(^t wie bie ©efic^töjüge ueränberten
, fo

roücbe er WpI^I glauBen, fic^ rocnigflcnö oorläufi'g Beruhigen ju

fönnen. Die nad^ ©aü numerierten ^irnfd^ äbc[ gel^orfen bamalö,

ipie bie Beliebten ©d^riftfleller, jum 2(meuB[ement ber ^äufcr; ja

man fanb fi'c auf bcn Toiletten ber Samen. 2tnflatt bie 2BerFc

eineö ©d^riftfiellerö ju fefen, bie Äompofitionen eineß DItufiFerö

gu l^ören, roar man ft^on geneigt, rcenn eö mög[id^ mar, bie per»

fönlic^e Sefanntfc^aft beö ©ele^rten ober beö Äünftterö ju mad^cn,

feine OtirnBilbung ju untcrfud^en, unb roenn i^m etwa t>a6 Or*

gan fel^Ite, roelc^eö alä bie ©runblage beö für fein 2Berf not»

roenbigen Salenteö Betrad^tef njurbe, tjon Dornl^erein biefed alö

ein nit^tigeö ju Beurteilen. Sie DUutter Befühlten ben Äopf i^rer

Äinber, ddÜ Seforgniö, einen jufünftigen SieB ober DTiörber ju

entbedEen. ©lüdEIid^erroeife waren biefe ©rl^eBungen felBfl meijlenö

unFlar. ÜBer bie Organe ber DITorbfud^t unb beö SieBfinneö

fd^Iüpffe bie leidste .^anb ber DItutter l^inföeg unb erfannte f7e

nid^t. Sal^ingegen, erl^oB fid^ unter ben gingern ber KeBenben

DITuttcr iai Organ irgenbeineö juFünftigen Safentcö, fo füllte

fic fd^on burc^ bie Betaflenbe .^anb ben .^ügel, auf beffcn glang=

DoQer ^ö^e bie ^uiunft ben gelieBten Ä'naBen al& ©elel^rten, afä

Äünfller, alö mäd^tigen ©efe^geBer ober alö S^eli> ^inflellen njürbe.

^e^t roerben fid) tcenige ©ipöfc^äbel ber 2Irt mit ©aOfd^en 9T:um=

mern in ben §amiFicn Dorfinben; ober man mu0 fie unter alten

DerBraud^ten DltoBeln fiauBBebedBt in ben Sobcnfammern auf»
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fut^en. 'Pljrenorogen finiet man nur nod}, loic eine 2(rt ©epfe,

in @ng(ant), forjüglic^ in ©(^ottIan&, faum in §ranfrcit^.

©all trat in bcm großen ©aal eineö ©afH^aufcö auf, Don Xiec

unb DUenft^enfd^äbeln umgeben, ©eine 23orfräge fprac^en feine

innige Überzeugung auö, unb er äußerte fid} gang mit &er £eic^

tigfeit bec ÄonDerfafion, ©ie imponierten, unb bie ^ergleid^ung

ber DTIenfc^enfd^äbel mit ben Xierfc^äbeln l)atte etmai Über«

tafd)eni>ei. ©o rcurben bie ©d^äbel berüchtigter Siebe mit benen

ber Slflern ober ber Diaben, bie gefäl^rlid^er DHörber mit benen

bcr £iger unb fiöroen oerglid^en. Sine fd^auber^afte, in bem

^[rrtume oerborgene 2Bal^r^eit brängte fid) felbjl bem tiefer Oen»

fcnben auf, unb maß bie §[ad^eren unb ©eit^teren befriebigte,

t>ermod^te toenigflenö bie geiflig lieferen gu beunruhigen.

(Sinen 2Iuftritt mu0 ic^ ^ier noi^ barflellcn, ber für mid^ etmaä

Überrafd^enbeö unb gugleic^ @rg5§Ii(^ed ^afte. ©oetl^e roar oon

IBeimM l^erübergeFommen, unb jroar um ©aQ ju Igoren, (5r

roar auc^ in .^alle off mein 3"^örer getpefen, aber unfic^tbnr.

2BoIf l^atte mir fein 2tubitorium überlaflTen; iia& Äatl^eber roar

uor ber £üre, burc^ welche er e& ju btfleigen pflegte, angebracht,

^n ber angrengenben ©tube, bic^t an biefer oerfc^toffenen Xür,

fa^ nun ®oetl)e, o^ne i>a^ id} eö rou^te. 2öie meine 2tnfic^ten

i|^n intereffierten , toie er fic^ Don mir balb angezogen, batb ju«

rüdEgeflo^en fü^jlte, roei0 man auö feinen eigenen 2{u^erungen.

^e me^r ici^ mic^ fclbfiänbig entroicfcUe, je cntfc^iebener bie 3?e'

fultafc eigener 'Probleme fid} bartaten, be(lo l^eftigcr mußten

folci^e ©c^njingungen roec^fefnber 2Ibneigung unb Zuneigung ent»

flehen, ©a^ ©octlje auf eine folc^c 2öeife öfter mein ^ul^öret

getoefen toar, erfuhr ic^ burcj^ 2Bo[f unb feine Soc^fer, bie für

mic^ ettoas fe^r intereffanf 2Ingie^enbeö ^atte.

^d} roünfcj^te nun ©oet^e alö ^uJ)ötec (roenn auci^ nic^t afö

meinen) ju fe^en. Saß äu^erlic^ paffiDc ^inl^ord^en ber ülien*
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ß)en i(l mir immer inüereffanf, Sie fliDe, erroartungöDoDe 2Iuf»

merffamfeif, t>ad intenjToe, in fic^ ^ineingebrängte 2Iuf^orc^en

einiger ^ul}örer i|l bann, roenn roir eö unDemerff unb genau bc«

trachten, l[)öd^fl lel^rreic^. Sie geiftfofe Eingebung einiger, bie

nur üon freniben ©cbanfen leben, lä^t fid) bann nic^t feiten auf

eine auffallenbe 2Deife tjon ber innern gärenben [ebenbigen Snt»

roidEefung, bie fid) in ber ft^einbar paffioen 2(ufmerffamFeit Der*

birgt, unterft^ciben. Ooetlje fa^ nun unter ben ^u^brern auf

eine i}öd)^ imponierenbc 2Beife. ©elbfl bie fliüe 21ufnierffamFeif

^atte etroaö ©ebietenbeö, unb bie Dluf)e in ben unoeränberten

©efid^tögugcn fonnte bennoc^ iai fleigenbc ^ntereffe an ber (Snf*

nticfelung beö 23ortrageö nic^t Derbergen. D\ed)t& neben i^m fa^

2BoIf unb linfö Dteit^arbt. ©all befc^äftigte fid} eben mit ber

Sarflellung ber Organe oerft^iebener Satente, unb bei feiner un=

befangenen 2Irt, fitf} gu äußern, fd^eutc er fid^ nid^f, bie Sjrem«

pfare, gur 23e(lätigung feiner £el^re, unter feinen ^u[}ötetn gu

rod^Ien. @r fprad^ guerfi Don fofd^en Sc^äbe[n, bie feine in einer

D'^ic^tung auögegeic^nete ßr^ebung barfleüten, n?ol^[ aber ein fc^ö*

ncö, bebeutenbeö (Sbenmaß aller; unb ein le^rreicfieö (Sjremplar

eineö folc^en ©ebilbeö erfannte man, toenn man ben Äopf bed

großen Sic^terö betrad^tete, ber feine 2Sorträge mit feiner ©cgen»

roarf beehrte, ©ad gange 2tubitorium fal} ®oet^e an. (Sr blieb

rul^ig, ein Faum bemerfbareö Dorüberge^enbeö Dlti^Dergnügen Der*

lor fic^ in einem unterbrudEten ironifdjjen ßäc^eln, aber bie fülle,

unberoeglid^e imponierenbe 3tu^e feiner ©efic^tdgüge roarb baburc^

nit^t gefiört. (Sr Farn barauf gur Sarflellung beö Sonfinneä.

DUein ©c^roiegerDater l^atte eö bequem, ©ie Sr^ebung, bie biefeö

Organ anbeutet, liegt nat^ ben Schläfen gu. ^n ber Zat, bei

^ieid^arbt rcar cö auf eine auffallenbe 2öeife auögcbilbet; aud^

mu^te eö, nad^bem eö an ben ßt^äbeln unb, irre id^ nit^t, burc^

Äupferftic^e Don gro0en Äomponificn nac^geroicfen roar, bei
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^eid)atit fe^t in bie 2Iugen fallen. Senn er i}atte eine DoIIs

|länJ)ige ®[a^e; nur einige öünne .^aarc roaren leinten übrig ge»

Blieben. 0en fal^Ien ^opf pflegte er nur &urd^ Pu&er unb Po-

mabe ju fc^ü^en, unb ah ®aü nac^ biefem auögejeid^nefen

ßpemplar l^inroieß, fiellfe er in ber Xat einen für biefc Q3orträge

oudbrüdEIid^ präparierten ©d^äbel bor. ©nblid^ fam bie Dlei^e

an 2BoIf. 25efannfrid^ fi^t ba« Organ beö ©prad^finned nae^

®all über ben 2tugen nat^ ber 3T:afenrt)urjeI ju; eö ifl ebenfo

enffd^icben, i>a^ ÜBoIf biefeö Organ auf eine auffallenbe 2öeife

auögebilbet befa^. 2Iber 2Bolf trug 25rinen; ali nun ©aö an«

fing, i>a& Organ beö ©prad^finned an ben ©t^äbeJFnod^en ju

bcmonftricren, fonnte 2Bo[f roo^I erwarten, ba^ er feinen (Schabet

nie ©oetl^eö unb 3leid^arbt0 benu^en roürbe. D^un war e& ted^t

crgo^Iii^ gu fe^en, roie ber gro0e ^^ilolog ber 2Ib|T(^t beö ©d^äbet

lel^rerö entgegenfam. @r na^m mit großer DJul^e bie Brille ab,

roanbte iaä @e(7d^f nad^ aQen (Seifen unb roarb fo momentan

in einen ßd^äbclFnoi^en in ber .^anb beö Semonfiratorö Der»

roanbelt, ber mel^r burd^ il^n, ald burd) bie "Perfon, bie il^n nocf}

trug, in Senjegung gefegt unb allen ^ufd)auern gejeigt rourbe.

Obgleid^ biefer gange 2Iuftritf etn>aö Äomifd^eö unb 6rg5|Ii(^eö

l^atfe, fo t>erfel^Ite bo(^ ©all feine 2(bf7d^t Fcineöroegö. 0ie fd^Io=

gcnbe Seflätigung, bie feine ßel^re burc^ fo auffallenbe !Perf&n»

lic^Feiten erl^ielt, roirffe offenbar mit großer ©eroalt auf alle

3uf(^auer.

2([0 ©all feine 23ortrcige gefd^loffen l^atte, lub id^ bie gefamten

3u5»6rer ein, einigen ojfentlid^en 23orträgen, bie id) in bem näm=

liefen fiofalc über bie (St^äbellel^re l^alten roürbe, beijurool^nen.

^(f) glaubte feineött)egö, ta^ biefe populäre unb allgemein be*

rounberte ©d^äbellel^re, fo roie fi'e l^ier bargeffeQt rourbc, Don ber

225id^figEeit märe, t>a§ jTe irgenbeine ernftl^affe roijfenfc^aftlid^c

2öiberlegung oerbiene. Sie ©d^mäd^en, bie fit^ in ber ©allft^en
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SarficIIung fun& fafen, iraren fo aiiffaUenb, bag bie tiefer lie«

gcnbe 2Dal^rl^eJt gar ni(f)t gum 23orfc^cin Farn, ©o [onge ®aü

^d} in JpaCfe aufTjicIf, fallen wir und off in ®efeUfd)aft. ^^
mar bamalä fef}r geneigt, maö mir unrichtig erfd^ien, laut unb

unbefangen ju äußern. ®aU glaubte id} barauf aufmerffam

mad^en ju muffen, ba^ bie 2(na[ogie ber ©inneöorgane feineö*

roegö eine SInroenbung ouf feine ©el^irnerl^ebungen erlaubte. Unb

wenn man fie aud^ gelten lie^e, fo geigte fie nur bie neroöfe

©eite beö Organö; ber ©el^nert) roäre aber fein Sluge, ber ^bt»

nert) Fein O^r, uieimcljr bie ©e^irnfeite beö Organö forberfe ein

groeiteö, in roelc^em eö fid^ Funb täte. — »,3''^ ^'" erflaunt,"

fagte id) iljm einft, „ju erfahren, ba^ ein fo fd^arfer unb nüd^

ferner Seobac^ter ber fTtatur, roic ©ie, an ©efpenfter g[aubf."

— „3if^?" antroorfefe erflaunf unb enfrüflet ®aQ, „wie Fommen

©ie barauf?" — „Qie i}ahen ja einen ©inn für ©eiflcrerfd^ei«

nungen," antroorfefe id^, „unb wenn ©ie bie ©ciflererfd^einungen

leugnen, fo muffen ©ie bem Sfinbgebornen bai DJet^f gugeflel^en,

bie Spiffeng beö ßic^fö gu leugnen. 2Dir beibe, ©ie unb id), finb

ju bebauern, roir feigen Feine ©eifier, roeil rcir in biefer DlüdBfit^t

blinb finb."

2I[Igcmcine geiffige 23ßrE>äIfniffc

.^aQe 1808

Sie l^eitere unb aut^ gugleit^ großartige 3^'^ ß'n^r griffigen

23erbinbung bebeutenber Staturen, roie fic ba^ neue ^af)rl}unbert

eröffnete, trug jtpar, n>ie alle fotd^e 23erbinbungen, je Qefd}id)tlid}

bebeutenber fie finb, befio genjiffer ben Äeim bei 2Iuöeinanber«

fallenö unb inneren ©treiteö in fid}, unb id^ l^abe nid^t eerfäumt,

biefen Äeim inmitten beö l^eitern ßcbenö anjubeuten. 3T:ot>a[iö

njar tot, griebrit^ ©c^Iegel roar Faf^olifd^ gettiorben, l^eftigc

©treitigFeiten unb Äämpfe l^atten gid^te unb ©c^eüing getrennt.
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©cgner, feie fid} anfänglid^ iJurc^ bie D2?ad^t einer neuen ©eifleö=

regung üBerrafd^t unb überroältigf fan&en, l^atten roieber ÜRut

gefaxt; bic ©elbflänbtgFeit beö ©enFcnö unb bie (Sudft, SJleueö

gu fd^affen, l^at(c eine DUannigfalfigfeit bec rciffenft^aftlid^en

gormen erjeugf, bie täglic^ immer me^r unb mel^r junal^m.

2Benn aud) in biefen formen bebeufenbc (SÜgenffimlid^Feifen fit^

auöfprad^en, fo lag iod} ein Pringip ber 23ereinje[ung, ber roedjfel*

feitigen ©ntfrembung mel^r ober roeniger in attem DerBorgen. Ofen,

2Bagner, unter ben 3Taturpl^iIofop^cn ; Äraufe, 35outern>e(f
,
§rieö

unb meistere unter ben abftrafteren 'P^ilofopOen erfanben jeber

für ftd) anbere ©arfieQungöroeifen ber SDiffenfd^aft; unb oBgteic^

fie bem (Sinfluffe beö mächtigen ©eijleö ber ©peFuIation nid^t

entgelten fonnfen, uielmel^r Don il^m fortgcriffen rourben, nal^m

man bod^ bie 23ereinjerung felBjl ber 'Prinzipien roal^r, ja bie

twed^felfeifige 2Iuöfd^[iegung roarb befio entfc^iebener, ta t)a& 2IB»

(blute bie 2(ufgaBe ber 3^'* geworben roar, unb ein jeber ent»

ttjeber ein fold^eö in feiner §orm barguffeÜen , ober bie bod^ je^t

notroenbigerroeife oBfoIut geworbene 23efd^ränfung beö 2tBfo[uten

bargutun Bemül^t war. 2Iut^ bie alten Kantianer roagfen fid)

je^t l^eroor unb fanben l^ier unb i)a 25eifaII. (Sin Sünbniö ber

Derfc^iebenartigflen 2(nfit^ten tJereinigte fit^ um ^^fBi. ©je t>on

il^m Bel^aupfete UnDermeiblid^feit einer gefäl^rlic^en unb t>erit»erf=

liefen 'PJ^ilofop^ie, gegen roeld^e nur ein unBcftimmteö unb ben»

nod} fi(^ felBfl Befriebigenbeö ®efül^[ ben einjig möglichen 2(uö=

iDeg barBot, erlauBte unb lodEte gu bicfer 2Inft5[ie0ung , unb fi'e

erttjarB fid} eine, ttjenn auc^ DorüBerge^enbe ©enjalt: Bio ßt^el»

lingö Berül^mte ©djrift gegen ^Q'^f'^i erfd^ien, bie, freiließ l^eroor»

gerufen burt^ nie gu entft^ulbigenbc 2Ingriffe, ben Xaiel einer

fc^onungölofen ^ärtc erzeugte, oBer bennod^ als eineö ber wit^tig«

ficn unb tiefflen 2Berfe feineö 23erfafferö Betrachtet tccrben mu0.

©d^elling felBjl l^atte fid}, roie nit^f leidet ein 'P^ilofopj^, tjor
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feiner ^e't unter ben 2Iugeii beö 'Publifumö enfroicfelt. ^e größer

bie ^al)l feinet 2Inf)änger «varb, bcffo entfc^iebener trat fein ©trc»

Ben, öie (Spefulation immer tiefer ju begrünben, ^ert>or. (Sc

unterfd^eibet fid), man möchte fagen, fa(l Don allen P^ilofop^cn

irgenbeineö '^eitaltetä baburc^, iia^ er, nat^bem er i>aä Sieffte

auögefprod^en Tratte unb einen (Sinflu0 auf fein Zeitalter auöge»

übt, ber nie mel^r tjerfc^roinben fonntc, nit^t njie anbere mit

einem fertigen ©yftem l)etoottrat, roeld^eö, ein für aüe 'JRal ab*

gefc^Iolfen, fid) in fid) runben foü; ein ©yficm, roeld^eö, roie fonfl

in ber ©eft^id^te ber 'P^iIofopF)ie, in biefer 23DlIenbung nid^t feine

33eftätigung
,

fonbern feinen Xob finbet. (Er mar im roal^rffen

©inne 'P^ilofopl^, fd^on beörcegen, roeil er ein fortfc^reitenbeö,

inneres fpefulatioeö £e5en führte, uni> tt>ä5>rcnb man il^n Don

allen Seiten ju Befämpfcn fud)te, ben bebeufenbflcn Äampf mit

fid) felbft gu Beftel^en l^atte. ©er 2ruffa§ über i>aö 2Befen ber

menfd^Iid^en ^reil^eit in feinen pl^ilofopFyifd^en ©t^riffen crfd^ien

i8og unb mu^te freiüd^ biejenigen uberrafd^en, bie burc^ ben 2t&=

fd^lu0 eineö abfoluten, bod^ jule^t logift^en Senffpflemö bie "Pl^i»

lofopl^ie für immer begrünbef tt>ä\)nten. Dllit tvat biefer 2tuffa|

um beflo roid^tiger, ja, oerbanb mid^ nod^ inniger mit ©c^elling,

je entfd^iebener bie 2In)7d^f einer bie ßntroidEelung ber 3Tatur unb

beö Dltenfd^engeft^Ied^tö gugleic^ umfaffenben ©efc^ic^te mir baä

^öt^fle geroorben roar, njaö bie ©pefulation gu erreid^en Der»

motzte. 000 biefe 2Infic^f meiner erjlcn (Sd^riff (bie 23eiträge

gur Innern D^taturgefd^ic^fe ber ßrbe) jugrunbc lag, l^atte fc^on

Furg nad^ bem (Srfc^cinen berfefSen j^riebric^ ©d^Icgel auögefprot^en.

0a0 ber ^^iefpalt, ber bie DUenfc^en Don ber 3T!atur, unterein»

anber unb in fid^ felbfi trennte, feiner 2Babr^eit nac^ nit^t 6Iog

ein logifd^er fein fonnte, tnu^te mir, ber id) im 23oIIcn leBte, in

unb mit ber allumfaffenben ®efd)id)te badete unb forfc^te, ein»

leut^tenb fein, ©o^ bie grei^eit al& fold)e nid)t in ber DTotroen»

^8'
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bigFeit eineö oBflraFten Scnfenö Segriffen roerben fonnte, roar

mir, je meljr bie alte (Erinnerung eineö frühem religiüfen fiebenö

in mir ernjat^fe, an unb für fi^ flar. (Sin Senfen, tveld^ed fid}

hlo^ in feiner innern abflraFten Äpnfequenj beroegte, gog mid}

nid^t an, unb roäl^renb ic^ bic Sejlrebungen ber berül^mfen Ißw

feffoten ber 3eit, ein 2I6fo[ufeö ald aBjTraften 0enfproge0 auf-

jufoflen glauBfe, geflnitete fidf bennot^ in mir aUed anbcrö. 2^^^

Bin eine burd^aud praFtifd^e 3^atur; ein probuFtionßlofeö ©cnfen

in feiner unroirflit^en , tjermeintlic^en ©ic^cr^eit ^affe für mit^

Feinen 2Bert, unb fo fanb id} mid^ burt^ ben ©d^ellingft^en 2Iuf>

fa^, ber, roie einem jeben einleud)tcn mu^fe, rocnn er il^n mit

2tufmcrFfamFeif betrad^fefe, ber Bebeutenbe 2(nfang einer neuen

fpeFufütioen (SntroidEelung toar, Feineöroegö geflörf, fonbern ge«

förbert. 3^d) l^a&e cö eingefe^en, ia^ id) t>on ber fpüfern ©tufe

feiner fpeFuIatioen SntmitBcIung ausging, mit i^r innerlid^ Der«

einigt ttjar, not^ e^e er fte auögefprod^cn l^aftc. 23on mir roar

unentn>idPe[t Doraudgefe^t, n>a& er ein langet £eBen l^inburt^ gu

Begrünben gefut^f l^af.

QSon ^egel Fannte id) nic^tö anbereö, alö feine 2(uffä^ im

^Purnal ber Fritifd^en ^^ilofop^ie, fein ßpflem roar nod^ nid^t

öffentlid^ erft^iencn, afe id^ ^alle Perlieg. 2Baren nun unter ben

^äupfern ber P^ifpfop^ie fo Bebeutenbe ©freitigFeiten entflanben,

^0 war e& natürlich, ta^ ber ©influ0 ta, too bie DITad^f ber

©peFuIation in ber 2DirF[ic^Feif fid^ audfprec^en foQte, immer

mel^r unb mel^r oBnal^m. Sie Saüpfd^en unb ©eeBcdBfd^en 6nt«

bedEungen Befc^üffigten bie']pi^9fiFer; ber Sinflug ber JTaturp^ib»

fppl^ic auf bie Dltebigin pcrfc^n>anb immer mel^r, unb ein jebeö

©treBen ber Q3creingelung in ber 2Biffenfd^aft roarb unterflü^t

burt^ bie ^prfpf'tferung beö nationafen ßeBenö. Sa0 eine gro0=

artige ^oefie nur auö einem frift^en DolFßfümlid^en £eBen ent»

fpringf, ifl off genug auögefprod^en : aBer bie mäd^tigc geijlige
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Xat, in roeld^cr baö Q3ett)u0tfciti einer Be&euten&en 3^'^ ^f^ S"'

fammenfa^t, fid) in fic^ tief Befinnt unb burt^ einen aüeö ju»

fümmcnbrängcnben DITonoIog ein ©elBjlDerflänbniö gu erringen

fut^t, fann nit^f in einem in frd^ jerfplitterten OToment beö J?a--

feinö entfteljen. 2Ber bie pf^ilofop^if^e ßiteratur roä^renb ber

unglüdEIid^en 3^'^ ber Unterjod^ung mit einiger 2tufmerffamfcif

übetbliiSt, bem roirb ber Unferfd^ieb üon ber frül^eren, mit weither

iae junge ^af)vf)uni>evt an\)ob, ft^merglid^ auffallen. (So fel^fte

jene ft^öne aQgemeine Seilnal^me ber ^ugenb, cö fel^Ite bie ^rifd^e,

bie ©efunbl^eif, bie felBfl in ben l^eftigffcn kämpfen bie ©inl^eif

ber fräftigen SntroidBelung beö ringenben fieBend barfaf. STud^

in biefer D?ic^tung trat mir bie ^erflörung tragifd^ entgegen, roenn

id^ um mid^ Bfitfte; bie fc^öne 3^'^» ^'^ '^5 ^rleBt ^afte, erfd^icn

mir tüie ber SurmBau gu SaBei, ber aufgegeBen rourbc, roeil bie

ßprad^en ber 2IrBeifcr fid^ untereinanber oertüirrfen unb bie 2(r-

Beiter fid) roet^felfeitig nit^f me^r Dcrflanben. 2IBer aud^ ^icr

tt»ar ber (Srfofg biefer fd^merj^affen 2Infid^f meine« Safeinö

feineötttegö eine 23erjtt)eiflung. 3" ^^" njed^feFfeitigcn kämpfen

l^ielt id^ ben [eBcnbigen Äcim einer großartigen (Snfn>idBe[ung un»

»anbelBar fefi; bie ©efc^it^te, bie ta& gange ©afein, 3T^afur unb

.^iflorie, (o roiD id) eö bieömal nennen, gufammenfagte, fonnte

burd^ ben DorüBergel^cnben DKoment, in roeld^em idf fie finnßd^

njal^rnal^m, nid^f geflort werben, unb id} f^atte fd^on angefangen,

felBfl @ntbed?ungen unb ^orfd^ungen, bie meine fpejieQen 2tnj

fid^ten ju roiberlegen fd^ienen, unb bie too'^l aud) Don ©egnern

baju Benu^t würben, mit immer |leigenber .^offnung gu Betrad^*

ten, fo mie ber 5?rieg gegen Oflerreit^ unb 9T!apoIeonö ©icgc

mid^ feineöroegö irre motzten.

(Sin 3tt>^ig ^er ßiteratur l^atte fid^ inbeffen in immer entfd^ie»

benerer 9Tationafität auögeBi[bef ; nad^bem Sied? auf bie^oefiebeö

D^llittetalterö aufmerFfam gemad^f f)atte, fteigerte ftd} bie ßufl unb
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^reube an biefer fd}bnen 3ei(. Saö ©fubium fcer äffen beutftften

Sprache roue^ö immer mc^r; tjon ber Jpagen gab baö StiBcrungen«

ßieb l^erauö; Siecf eine Sammlung fon DI?inne[ie&ern; &aö SBunbec

l^om, burd^ Srentano unb t>. 2Irnim l^crauögege&en, erfc^ien. 2trfe

Q3oIfögefänge rpurben gefammeFf; bmd) 2Bi[l^c[m Orimm roarb

man auf bie alten fFanbinaDifd^cn 'Bolfälieiev aufmerFfam ge»

mad^t, feine (Sammlung oon DITärd^cn fanb in allen gamiKcn

(Eingang; unb bie road^fcnbc ßuff an biefcr tiefen nationalen ©r»

innerung, bie jroar niemafö gang erlofc^en war, je|t aber aülgc»

meine Seilnal^me erregte, l^af fid} feit ber ^eit immer mcl^r unb

mcl^r Derbreitet; in allen £5nbern beö fuütioierten Suropaö l^at

fi(^ in biefer Dtid^fung eine eigene ßiteratur geBitbet, bie immer

merFroürbiger, immer rcid^er roirb. (Ein ßanb gaB eö jtt>ar,

n>e[(5eö bie Erinnerung an feine 33ergangen^cit nie gang auf»

gegeSen l^atte, roeil eö fortbauernb in unb au& feiner Q3ergangcn=

l^eit l^erauö IcBte unb aCc DTIomente feineö nationalen Safeinö

auö biefer l^erauögeflaltete, tai tvar i>a& engfifc^e ßanb unb Q3olF,

toeld)e& fi(5 baburc^ t>on ben äBrigen QSolFern auf eine merF*

mörbige 2Beife unferfd^ieb. Unb bot^ ift aud^ Ijier bie neu*

ertüad^te ßufi an ber Q3ergangcnl^cif, mie fie in ©cutfc^Ianb l^er*

Dorfrat, nic^f o|^ne (Einfluß geBIieBen. @ö ifi Faum möglid^, ben

Erfolg biefeö Bebeutenben ^ufüifBIidfenö ber ©egenroarf in bie

frül^eren Reiten nad) allen D?id^tungen ju Verfolgen. ©elBfl ge»

fd^ic^flid^e ^orfd^ungen finb baburd^ neu crroedEf unb BelcBf, unb

wenn aud^ biefe fid^ in ein mannigfaltig gerfp[itferte0 unb oet*

einjelteö ©etail Dcrloren l^aBen, roenn ia& unBeflimmte bid^terifd^e

©eföl^I nur roie ein ^aud^ bie tote OJlaffe ber jerflreutcn Unter*

fud^ungcn üBerjief)t, ol^ne fie gu burt^bringen unb gu BeleBen, fo

roirb bod^ ber genaue ^orfd^er ben Äeim beö ßeBenö in ben

ft^einBar toten Fragmenten erFennen, unb tt)ie bie bid^ferifd^en

®efü^[e fid^ nad) großartiger gefd^id^tlic^er ©eflalfung fernen.
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©iefe Dlic^tung i>et bamaHgen bcuffid^en Qiteiatur, bie ftdf teili

in ©ainmlungcn, tcilö in eigenen Sit^tungen, bie mel^r ober me«

niger ein alfeö nationale^ ©epräge trugen, auöfprad^, erfd^ien mir

nid^t felfcn alä bcr traurige ©d^roanengcfang beß beutft^en Q3ol!eö,

bem it^ rDer)müfig, aber iod) gern gul^örte, ^^ trat nun aut^

mit einigen beuffr^en DITännern, bie fid) auf bie genannte 2Beifc

Befd^äftigten, in perfonlic^c Serül^rung; bod^ BcDor id^ biefe bar«

jlelle, roerbe id^ mid^ mit bem QSerl^ältniö ber §ami[ie meiner

^rau genauer Beft^äftigen möffcn. . . .

2Irnfm

^aQe 1808

Surd^ D^icid^arbt unb ßuife nsarb id} mit einigen ©ic^tern, Dor«

jüglit^ ber neuern 3^»^^ Befannt. Unter biefcn nenne id^ 2Ic^im

D. 2Irnim, ber jTd^ t>pr bem Kriege unb in ber fd^önflen 3^'^

meineö fieBenö Diet in ©ieBid^enflein auffielt unb mit Dveic^arbt

unb feiner gamilie in feljr freunbft^aftlid^em 23erl^ältniffe leBte.

@r n>ar eine ebfe, ed^t oornel^me ®e)1alt; er fprad^ roenig, er*

fd^ien burd^auö rul^ig, ja jurüdE^altenb, unb bennod^ mar fein

milbcö 223efcn fo angiel^enb, i>a^ er in jeber diü£ftd}t 23ertrauen

ermarB. @r l^atte fid} §uerfl mit einer 2(rt Don ßeibenft^aftlid^»

feit ber 'Pl^pfiE gewibmet, unb in ©ilBertö Slnnalen fielen einige

2Iuffä^e Don il^m, bie bamalö 2IufmerffamFeit erregten. 2Ifo id)

if)n fennen lernte, l^atte er groar felBfl biefe ©tubien ganj auf»

gegeBen, »erfolgte aBcr bod^ bie SntbedEungen mit einiger XeiU

na^me. @r roar ganj Siebter geroorben. 2Benn bie geiftige §rcil^eit,

bieOd^elling ferfünbigt ^attc,feIB(l in ber ffrengem 2Biffenfd^aft eine

ungIüdBIi(^cDT!eigung,burd^Q3ereinje[ung(5e[Bflänbigfeit gu erringen,

erjeugte, fo ba0 bie großartige Sinl^eit, bie bie t)erfd^iebcnartigfien©ei=:

fler Der?lären, in ber fd^einBaren Trennung oereinigen foQte, ju Der«

fd^roinben fc^ien, fo mußte biefed nod) mel^r in ber ^oefie flattfinben.
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3n bcr poetifd^^n Literatur gcfialtcte fid^ ein 23er^ä[tniö, tveU

d^eö auf eine merftBÜrbigc 2Beife Don betn in ber p^ifofop^ifd^en

abroii^. 3" biefer fonnfe man jroar nid)t [cugnen, i>a^ Äant

ben eigentlichen ®runb gu einer neuen Schule gelegt F>atfe, ba0

bic ßntbcdEung, t>a^ alle fid^t&aren Singe ftd) nad) beffimmten

0enfgefe|en um bie unroanbelBare ©onnc beö 23en)u0tfeinö te»

n>egten, eine Ummanblung ber OenFroeifc felbfl erjeugt f)atte, bie,

ia& ganje ©efd^Iec^t crgreifenb, für aüe 3"?u"ft ^er 'P^ilofop^ie

ebenfo entfd^eibenb tt>ar, roic bie 2(n(it^t beö Äopernifuji füc bie

'P^9|l'f: aBer bennoc^ roarb Äant burc^ feine 3fiac^fo[ger Der»

brängt, unb bie fogenannten Kantianer fpielten in bec immer

mächtiger rcerbenben pi^ilofopJjift^cn Seroegung eine untcrgeorbnete

üioüe. (So roar notrocnbig fo; benn bie Äantifi^e ©arftellung,

obg[eid^ fie nit^t aufhörte, ©runblagc einer ^ö^ern (Sntnjicfelung

gu fein, erft^ien bennoc^, fefl gel^alten, aLö eine ^emmung, bie

üBerrounben mecben mu^te.

2tnberö tvat cd in ber ^oefre, 0a^ ©oetl^e eine neue 3^'*

fd^uf, roarb allgemein jugeflanben; bie Opposition, meiere bie

frül^cren ©c^ranfen ber Sit^tfunfl fcfi^alten tpoüfe, roar burd^

bie ©c^Iegel unb XiedB jurödBgebrängt unb immer mel>r al& eine

unfergeorbnete Betrad^tet. Sllle jugenblid^en ©id^ter fd^ienen fid}

um ©oetl^e ju Dereinigen, unb rcenn cö alö ein geijlig Sürftigeö

Betrachtet mürbe, für einen 2Inl^ängcr Äanfö gu gelten, fo galt

eö bal^ingegen für geifiig Dorne^ni, ®oetf)e ju oere^ren. 6ö

Bilbete fid} eine 2Irt ®enie»ÄuItuö um il^n, melc^er fid} einen efo*

terifd^en ß^araFtec aneignen roollfe, unb ber ben ®runb legte gu

ber unerfd^ütterlid^en europäifcJ^en ^f^Brität, bie biefcr mächtige

©eijl gu einer 3^'^» 'T" Feine geifhgc ©gentümlic^Feit me^r eine

allgemeine 2InerFennung erhalten gu Fönnen fd^ien, mit einer ©n»

jlimmigFeif erroarB, bie in il^rer 2Irt cingig ifl.

©0 gro^ nun auc^ biefc QSere^rung roar, fo fefl gegrünbet ber
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IV

jfuftuö fd)ien, ber, imcdt Feinen ^tveifel gefiört, fit^ immer jlärfer

cntiuidBerte, fo mu^ man i>od} bel)auptcn, i>a^, twie 5tant &en

jüngeren Pl^ilofopljen, fo ®oetf}e i>en jüngeren ©ic^tern eine 23cr»

gangenF)eit mar, ä6er tpeld^e fie iaum ju t|^rem 33ortei[ l^eraus:

traten. ®oetl)e l^atte Die urffrungüic^e fd^6pferifd)e ©croalt beö

bid^terifd^en ©eifteö nic^t blo^ beljauptet ab eine ße^re, foni5ern

entn?iffelt alö eine £at; roenn cö aut^ ungered^t, ja törid^f roäre,

gu Bel^aupten, ba0 eine urfprünglid^e fd^öpferifd^e 'P^antafie

frül^eren ©id^tern fcl^Ife, fo trat biefe iod) md)t in i^rer (Selb'

fiän&igfeit ^eroor. ülod} beoor tiefe fid) in fid) felbfl gefaxt, fid)

felBfl crFannt ffatte, unterlag jTe t>en ^effeln einer ÜBerfieferung

äu^crlic^ aufgebrungener ©efe^e, bie i^r nic^t erlauBten, eine

fidlere (Sigentümlidjfeit gut>er|7t^t[id^ auöjuBilben. llnfid^er fd^roan^

fenb, erhielt bie 2(n|Tc^t teffen, tvaä erlauBt unb nic^t crlauBf

tt>ar, Feinen fl'd^ern leBenbigen DHitfelpunFt, auö »eld^em cö l^er»

üorquoD, unb iaä Pon ret^törocgen ©eBotene Dcrmoc^fe fTd^ nic^t

gur eigenen freiroilligen Zat ju OerFlärcn. X)a& ifl eö, tt>aö für

immer ©oetl^eö @[üdE unb ©enie Bejeit^net: i>a^ baö JRa^ felBft,

alö ein innerlich gegeBeneö, ja üBerlieferteö, nit^t aufgel^oBen, tvof)l

aber alö ein auö bem eigcnflen ßeBen SntfprungeneiS erfd^ien.

6inc jebe ©d^öpfung entfielet nur burd^ i^r DQIa^, unb in ber

(SntroidEefung ber ^eit ifi: biefcö alö ein ißergangeneö juglcic^ ein

3uFünftigeö; roaö alä ein rein 3uFünftigeö o^nc 23ergangenl^eit

r^iTDortrift, DerKert fi(^ im JTRa^rofen unb erl^ölt nie bie (£id)er=

l)eit einer BleiBenben ©d^öpfung. Sie Fü^nfie I)err[id^|le menfc^--

lic^e ©efialt ifi, tvaö fie ifi, eben nur alö ©ntmidEerung eineö

früheren ©eft^red^teö, ^ei^t nun foüte eine ©d^öpfung mit bem

ülla^lofen anfangen; ber fc^öpferift^e 2BiIIe, ber ftd} früher nid)t

frei gu Beroegen oermod^te, roeil er burc^ frembc ©eBote gefeffelt

roar, erFannte fii^ je^t nod^ weniger, njeil er fic^ feinen ©eBoten

unternjorf. Sine ©d^öpfung fud^te man, aBer fanb fie nid^f, unb
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fcIBfl too fie teiltveife gelang, roarb fic jerflörf, n>ei[ fic il^r eigenc£(

DI7a0 nit^t gelten He^. (5e[5)l SiedEö mannigfaltige unb reid^c

früljcre ^robuftionen oerlorcn fit^ mel^r ober rocnigcr in biefcm

fd^ranfenlofen ©trcBen. 2Bic Diel ©t^5neö ifl baburd^ in feinen

frül^eren Sramen Begraben. (Srfi langfam geroann in einer aller«

bingö reichen Dllannigfaltigfcit, aBer bennodj in engeren ©renjcn

ber eile ©cifl beö ©it^terö ba& ted}te DKa0 bcr Sarfieüung.

Unter benen, bie eine tt»aF)r^aft tiefe, bit^terifd^ Dorne^me Dta«

tur Befa0en , niu0 ic^ auf jebc 2Öeife 2It^im t>. 2trnim nennen.

2IQc feine Sichtungen DerBinben @igentümli(^feit ber ©eflalten

unb Srcigniffe mit tiefer 2Iuffaffung. ^a man barf eä nidft

leugnen, t>a^ er urfprüngfic^e 'Perfönlit^Feiten mit einer großen

ßid^erl^eit bargufiellen unb mit ^(arl^eit gu fc^ilbern oermoc^tc.

So giBt einfädle (Srgäljlungen oon il^tn, bie mit i^rem fd)embat

Beft^ränFtem 3^nl^alt eine gro0e ^avtf}eit oerBinben. ^n ben

rol^eflen ©eflatten DerBirgt jTc^ eine 2BeIt Don 2II)nungen unb

©efül^Ien, burc^ toelc^e ffe eine grp0e 25ebeutung erj^aften. So

erinnere id^ mi(^ einer Srjäl^Iung, in roelc^er t>aä Xabaf&'^oU

legtum §riebri(^ 2BiI^e[m beö Srflen ben ^auptinl^alt Bilbet, unb

bie id^ gu ben Dorgüglid^flen i^rer 2Irt in ber beutft^en fiiteratur

red^ne. ©ie i(l OöIIig in ^t^ aBgerunbet unb Flar; bie !Perfonen

treten alle in Bef^mmter (Sigentümlid^Feit l^eropr, unb |7e Betreifi,

roie fel^r 2(rnim eö in feiner ©ercalt ^atfe, 23oIIenbeteö gu liefern,

tpenn er fic^ gu Befc^ränFen gen>u0t ^ätfc, benn er mar eine nid^t

Bro0 geliehene, auö ber 3^'* ""^ '^f^r Seroegung jufammen»

geronnene, er roar eine roirFlic^ eble, gebiegene, urfprönglit^e Jia-

tur. (SelBfl unter feinen größeren 2BerFen giBt eö Faum eineö,

rceld^eö nid^t biefe 23orgiige auf eine glänjenbc 2Beife iartut, unb

bennod^ l^aBen alle feine ©t^riften nur einen geringen (EinbrucE

fjinterlaffen. ©ie fc^einen alle ein gefc^it^t[id^cö ©efpräd^ einge«

leitet gu l^aBen, roelc^eö, no(^ immer unoerflänblid^, fid^ im ^vrU
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gange mel^r jufammenfaffen mü0(e, um auf irgen&eine 2Deifc

le\)neid) ju roerben unb &urc^ ein hleihenici ^nteteffe ju feffeln.

©cnn er rang barnad^, baö llni>arfteUbate i>at^ujleüen. @0 fd^e'mt

ihm ein 23c&i"irfniö, roaö in E)efiitnrtiter ^orm alö ®e&anFe, ®e»

fiaft, £at ober (Sreigniö ^eroorfraf, fo lange ju oerfofgen, Bist

ber ©rbanfe in ü6erfd)rt)eng[it5em ©efü^I, bie Xat in tJerroorre^

ncm (Sntfd)[u0, bie @e(la[t in formlofem ßeDen, bai Sreigniö in

feiner eigenen bunflen ^ufunft gerrann, fo ba^ ein df^aoö Don

©cfüfjren, (Entfe^IöjJen, unfid^eren ©efialfen unb uerttjorren inein*

anber ucrflod^fenen @reigni)]en |7d^ mifd^fen, bie juleöt in einen

gemeinfd^aftlid^en S^audf ftcff t?er[oren, in roelc^em fid) baä aru

fänglid^ Unferfc^eibBare Faum mel^r erFennen Iie0.

©er immer leBenbiger roerbenbe (Sinn für bad fTieue ift freiließ

ba& Segeid^nenbe, ja entf)ält baii eigenflid^e ^unbamcnt einer gu*

fünf(ig reichen Sichtung. Siefen (Sinn auöguBifbcn, l}at bie

Sprache guerfl burd^ ©oetl^e il^re njunberBaren , Bio bal^in Der*

Borgenen ©d^ä^e eröffnet; j7e ifl Bcflimmter geworben für bie ©e*

banFen, mäd^tiger, wo bie Xat fid} auöfpred^en roill, fidlerer, roo

eine ©cflalt erfd^cint, geifHg reicher, ttjo ungett>6l^n[id^e (Sreigniffc

bargefleHt werben foDcn. 3^iten ber ©efd^ic^te in il^rer tüilbeffen

Setregung, fKäume ber Statur in il^ren innern roilben unb rau^ien

llmriffen treten BebeutungöDoEfer l^eruor, roeil in Beiben ba& ^n=

netfte beö ©emütö j7d^ reicher aufguf(^[ie0en vermag, weil ETiafur

unb ©efd^it^te, 23ergangenl^eit unb ^ufunft, baii Sefd^ränFtefie

beö ©egeBenen, liBerlieferten, unb ba6 liBerfc^wenglit^fle beö ®e=

eigneten unb gu (Erreidf)enben fid) unö gu gleid^er 3^'^ aufbröngt

unb 0arfiellung forbert. 21&er biefcr erwachte (Sinn Dcrmag fid^

nid^t gu Bänbigen. ^uerfl entfielet ein rvüfieä ©efül^I von roilben

(Sreigniffen , ein Änäul wiberroärtig Derfd^Iungener "Perfonen, bie

alle Dlul^e ber (SnttüidEelung gerjlören unb Bei bem unmoglid^en

SBeflreBcn, bem, toaö erfl werben foQ, alö ein folt^eö ©eworbeneö
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Umriffc unb ©efiaftung ju geben, nur jebe gegebene ®e^alt Der»

ntc^fen. (5o ocrnjorrenc DTJaffen, beren innere unb äußere Sc»

roegungen, beren @egenn>ärtige0 unb ^uMnftiQe& neBell^aft inein*

anber Derft^fungen i(l, fönnen nur gemaltfam auöeinanber ge»

galten roerben, ol^ne Diul^e unb 23eflimmtf)eit. ©feit^ fliegenben

2BoIFen, bic fid} aud allen ©egcnben gufammenjicl>en ober quo

einem büficrn Uliittelpuntt jerflie^en, roed^felnb mit einem trüben

©onnenb[icfe, ber fcfineD Derfd^njinbef , Fönnen biefc DUaffcn nur

augcnblicftit^ burc^ bie greQfien Äonfrajie aueeinanber gcl^altcn

roerben, unb Säten, Sreigniffe unb ©ejlalten treten bizarr l^eroor

auö ben oerfc^iebenfien ©egenben mit ben frembarfigfien (Snt--

fd}lüf[en, in Sreigniffe, bie nirgenb oorbereifet finb, l^ineingerifjen,

bie immer nur ein rol^eö, an 6ntfe§cn grenjenbcö Srflaunen er»

regen unb burc^ ia& Sijorre für einen 2(ugenb[idB Q3ertt)unbcrung

aber nie £ei[nal^me erroecEen. Slrnimö „^alle unb ^^crufalem"

ifl [eiber gang ein folc^eö 'Probuft, unb bennot^ l)at biefeö rounber-

lid^e Streben eine roirflit^ geft^id^tlid^e Sebcutung. (Sin jebeß

bid^terifd^e ProbuFt foü, felbfl rocnn ed bie tiefte £rag5bie beö

ßcbenö barftellt, eine 23eruljigung l^inferraffcn, 0ie abgcrunbete

gorm flellf ^nnereö mie 2Iu0ereö al& ein in fidf) 2Ibgefd^roffencö

bar, unb bic fd^önflcn 3cifcn ftnb ol^nc allen ^nfifcl öie> »n tpet

t^en bie DcrrDorrcne güllc ber äußeren Seroegcung in allen 3Jid^

tungen, bie mitcinanber ringenben ©cbanFen in ber ^P^ilofop^ie,

bie miteinanber Fämpfenben ©reigniffc im ficben, bie unruhig

me^r ober roeniger Dcrjcrrfen ®e|lalten in ber Äunfl, in fitff unb

untcrcinanber Dtu^e unb bcflimmfe ©cflaltung erl^alfen. 2Ibcr

eingeleitet wirb ein neuer geft^ic^tlid^cr Projc^ immer burc^ eine

Dorange^enbe 23ern)irrung. (Sd finb nid^t bie unbcbeutcnbflen

Staturen, bie Don einer fofc^en 23erroirrung ergriffen werben, unb

ba id} [eiber Don je§t an bic mannigfaltigen Äeime ber ^ufunft,

bie in einer fo[c^en fDrm[ofcn lIberf(^roeng[id^Feit aCfe ©id^er^cit
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fliner ©ntroidEefung vcdoren, in i^rcr unreifen unb gcrflörenben

'Jlrt barguflcllen IjoBe, fo f}ielt it^ eö für njit^fig, eine Perfönnd^»

Feit nclljer ju ^etrac^ten, in tveld^er biefer Äampf ber 3eit ein

burd^aud eigener, innerer, mc^r bie ^Perfon afö bic 3^'^ ^^'

roegenber n>ar.

Dliein perfönlid^er Umgang mit 2irnim fanb früher unb vodf

oor bem Ä^riege ffatf. ^d} ^abe i^n bamalä nit^f erroäl^nt, tveil

er nod^ nie^t alö äfl^efifd^er ©i^rifffieller Bebeutenb l^eroorgetreten

mar. 3tur jene rounberlit^cn ßieber, bie man nid^t gebanFenloö

nennen Fann, oBgleit^ fie feiten roirflit^ einen ©ebanfen entl^ielten,

roeil nämlit^ bicfer nic^t etwa t>ergeBenö gefud^t würbe, toie in

ben geroöl^ntid^ feierten ©ebid^ten ber Sid^ter, Dielmel^r einen tt>irF=

lid^ Dorfd^roeBenben gerflie^en gu [offen fuc^ten, tvaren mir BeFannf,

unb bicfe rourben mir burc^ DJeit^arbtö unb ßuifenö Äpmpp|7tipnen

intcreffant.

35rcnfano

@in jroeiter allgemein DeFannfcr OTann trat mir aBer eBen in

ber traurigen 3^'^ näl^er. So n?ar Slemenö 25rentano. (Sr ge»

l^ört ju ben erflen SeFanntfd^aften , bie id^ in ^ena mad^te, ein

i^art aBgeroiefener 2Ingriff auf einen meiner j^rcunbe l^äfte mir fafl

Bebenflid^e Jpänbel jugiel^en fonnen, unb er fiel mir eBen Bei

biefcr ©elegenl^eit fe^r auf. ©eine §igur, feine Sprache, feine

tounberlic^e, regellofe, reid^e 'P^antafic, bic ettva& burd^auö (Sigen*

tfimlic^eä unb ©eltfameö l^atte, gog mid^ fafl auf eine un^eim«

lit^e 2Beife an, unb in einer 3^'^/ '" roeld^er offenBar in allen

fRid^tungen meineö ©afeinö ein neueö ßeBen anjfing, roelt^eö in

iüfter norbifd^er Sinfamfeit unb (Srnff fid^ nic^t gu entroidEeln

Dermod^te, oBgleid^ eö mid^ burc^ bunFIe Biegungen Beunrul^igte,

mußten mir bie Sprünge eineö fo feltfamen 2Befenö, rceld^eö, ab

ttjüre es tJon allen ben ÜBrigen getrennt, fid) roic jrocdEfoö, aBer
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aus einer eigenen öucHe Beroegfe, ein merfroörbigeö 3?äffe[ tt>er--

ben. ^t^ traf in ^ena guroeilcn mit i^m jujamtnen, fein ganj

eigentümlicher 2Bi^ reijte mid^, aber roic biefer auä bem JRoment

geboren unö für biefen allein BefKmmt freien, uerfc^roanb er aud)

mit i^m unb ^interlie^ feinen bleiBcnben Sinbrucf . Qennoc^ l^atte

feine Srft^cinung jebeöma[ einen neuen Dteij für mid^. (5ö tvat

mir fafl, alß ermartetc id} ^inter ben frembartigen dlu^erungen

beö fcitfamen, bamald nod) fe^r jungen DHanneö unerwartete

Slufft^Iüffc, oBgleit^ immer Don neuem meine ßrroartung döUiq

getäuft^t warb. 2Irnim unb Srenfano, foroie ®6rreß, Ratten ein

innigem Sünbniö geft^Ioffen, unb f7e gehörten in ber Xat jufam«

men. 2Daö bic DletJoIution alö äu^ercö 3Taturcreigniö, roaö bie

git^fefi^e pi^ilofopljie alö innere abfolute Xat, iaä tvoüte biefeö

Sünbniö al& reine, tvilb fpielenbe ^^antafte tnttviäeln. ®&rred

fonnte fein frül^ed jugenblit^eö 2tnf(^Iie^en an bie fran^öfifd^e

DteDofution nic^t oergeffen, unb fein ganjefl pl^antaflift^eö (Streben

nal^m fpdter eine politifc^e Diid^tung. 2Irnim Fonnte bem tiefen

gemütlid^en ©innen, roie eö aui einer inneren 'Perfonlid^feit l^er»

DorquoQ, nie entfagen, unb feine pi^antafie Behielt fortbauernb

biefed eble, fTnnenbe, in fid) oerfunfene ©epröge. 33rentüno BlieB

burd^aud unb fd^[ed^t^in ein p^antajlifd^er fRet>o[utionär; fein

D^Itotto, Fonnte man fagen, roar i>ad DJoBeöpierreö, alö biefer

fagte: „^^t tvoüt eine Äonjlitution ^oBen, id} roiH euc^ erjl bie

rechte D^eoolution geben." Unter ber ^^ugenb ber erflen ^'•^^re

bed ^al^rl^unbertß mar natürlid^ bei ber DöQigen llmgeffaltung

ber 2Infit^ten beö fiebcnö unb ber QBiflenfc^aff eine unruhige 33es

toegung entflanben. ©ie DlTaffe berfelben ^atte nur eine frembe,

Don au^en i^r guFomnienbe 2(ufgabe gu lofen, nur roenige eine

eigene. Siefe, innerlich mit fid) felbft Befe^öftigt, rcurben burc^

bie gefleigerte DlTenge unreifer 23erfuc5e, i>md} bie immer Breiter

njerbenbe leere unb lärmenbe PokmiF, trübe unb Derroorren auö
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ten traurigen Dtuinen &eö gerfrümmerfen Q3oIfeö J)erauatbneni,

geflorf, unb fuc^ten fidf in i>ie innere fiille C5eI6flBe(Tnnung gurüt?«

gugiel^en. Sie meiflen oBer, &ie nur aud ber momentanen ©fragten«

Brei^ung ber 3eit, einem glänjenben 3?cgen6ogen ä^nlid^, beffen

3'Jul^epunFt auf ber (Srbe nur fäufc^enb bem geBIenbefen 2Iuge

ootfd)tt>ebt, aber nie erreicht toerbcn fann, gufammengeronnen

toaren, Bilbefcn bie tttütenben 'Progrefflften. DJlan^eö Seficl^enbe

unb frfil^er ©elfenbe ttjar gerjlört; mand^eö ©eBietcnbe l^atfe alle

(Setvalt üerforen: unb nat^ einer folc^cn Dlieberlage erft^cinen

l^aufenttteife bie ^alfiaffe, bie, rcenn fie ben ßeit^nam i>eä gelben'

mutigen 'Perc9 burd^flec^en , ein ©iegeögefc^rei erljeBen. Siefer

leere Äampf, ber nod) immer auf eine njibernjörtigc 2Beife fort'

bauerf, ja fid} immer Breiter mac^t, unb bie geifiigen DorEiegenben

»it^tigen ÄammerDerl^anblungen ber ^eit burc^ einförmige nid^tö=

fagenbe ^önFereien DerbirBt, Bilbete fd^on bamafe ben Raufen ber

progreffiffen , bie fic^ freuten, ein Dted^t erl^alten gu IjaBen, auf

bie 23ergangenl^eif gu fd^impfen. %ud) Srenfano gel^orte gu biefen.

DI?it bem Buntefien 2Bed^fe[ mannigfaltiger 2Bi|eleicn griff er

iad 'Pf)i[ifiertum an: aBer bennot^ unterfc^ieb er fic^ ttjefentlid^

t>on allen üBrigen; benn er mar ber eingigc, ber mit Sefümmf^

l)eit gu njiffen fd^ien, i>a^ er nid^tö rooüfe. (So roar in i^m eine

rein pl^antafKfd^e Sialeftif , burd^ roeld^c bie fpätere Sefiimmung

nic^t ber Dorl^erge^enben einen tieferen (Sinn mitteile, oielmel^r

biefe Dernit^tete; ein ironift^ fpielenber Äronoö, ber feine eigenen

Äinber Derfc^Iang. ©aburd^ roarb er, ipeniger burd^ feine ©d^rif=

ten, bie fid) in i^rer eigenen 23ern>irrung verloren unb gefialtloö

roie ol^ne ©rgeBniö BlieBen, als burc^ feine 'Perfonlid^Feit, bie

jebem Derfliegenben DITomente eine Sebeutung gu geBen ft^ien,

ber mcl^r äu0erlid^ diö innerfic^ Bewegten ^ugenb, Befonberö l^icr

unb ta ben grauen fe^r gefäl^rlit^.

Unb iod) l^atte auc^ Brentano, biefer üBerfc^ttJenglid^e Sifet»
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tant, ber aUeö mit einer leiteten unb reid^en ^l^anfafie fricB, bcn

man ald bcn Urheber ber flicgcnben ©eiflreid^igFeif betrachten

fann, roie fie feit ber 3^'* "'^ berfd^tpanb, unb ber bie ©prat^c,

um mit ß^aFefpeare ju reben, in einen ^ünbfd^ul^ oerroanbeEtc,

ber fidf mit £eid^tigFeit umfeieren lie^, unb bie nod) immer in

unferer Literatur ^errfc^cnb ifl — in biefer 3^'^ burd^ bie !Cer-

Binbung mit ben ^reunben eine Sefc^äftigung erl^alten, bie nii^t

ol^ne Sebcutung tvar. „T)ei Änaben 2Bunberl^orn", eine ©amm«

lung a[ter beutfdjer ßieber, beFanndid^ ein fe^r oerbienflDoUeö

2öerF. (5ö warb oon 2Irnim unb 25rentano l^eraudgegeben. „Sröfl»

Sinfamfeit", eine '^t\t^d}T\^t, beren einzelne 35lcitter „Reifung für

Sinfiebler" genannt würben, roar ol^ne 23ergleit^ rcic^Daftiger, in«

l^alt^ unb geifireic^er, afö irgenbeinc ber gegenwärtigen. @ö er«

ff^ienen freilid^, fooicl mir beFannt, nur 37 9T!ummern, in biefcn

mant^eö \>^anta^\il6) milbeö ©eroäd^ö, befonberö t>on 23rentano,

tt)ie feine „©efic^icfitc tei Särenl^äuterö", aber aud^ Oon 2Irnim,

unb man Fann nid^t (eugnen, ta^ biefeö njüfle (Streben beim

ßefen ein unerquidEHc^ed ©efü^I l^interlie^. Sennod^ fanb man

aut^ 2Iuffä§e, bie t>on Sebcutung waren, ©er Url^eber einer

neuen SBiffen fd^aft, ber beutft^en ©rammatiF, aus ilF)ren früljefien

gef(^i(^t[id^en (SIemcnten entroidEelt, ber grönblid^fle aller ^orfd^er

alter germanift^er ßebenö» unb Ked^töoerl^ältnijje, 3'^^"^ ©rimm,

trat in biefer ^eitft^rift juerfi l^erDor. SicdE lieferte 25eiträge.

2I[tbeuffd^e ©ebid^te würben, mit ßeit^tigFeit bcl^anbeft, gugäng«

lit^ gemat^t; liberfe|ungen aui alten ©efd^it^töfc^rcibern, wie auö

DHaköpini, unb befonberö bie ©efd^id^te beö ©afion be goijr au&

groiffarb, waren oortrefflid^. 2tber fd^on l^ier geigte fid^ auc^ ^ai

üppig wud^ernbe UnFraut, welc^eö baburi^ genährt würbe, ta^

bie 3ug«^nb gelernt Ijatte, bie ©prat^c mit einer großen Ceid^tig«

Feit gu beljanbeln. Saö ^nl^altleerfte erl^ielt baburc^ eine fd^ein«

bare Sebeutung. (So l^at feit ber "^eit nun fafl ein l^albeö ^ai)Z'
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f)unbert f)inturd) fo übed)ani> genommen, ^a0 man bie geifletf«

nä^renbe (Saat faum erFcnnt, unt> man würbe in UerjiDeiflung

geraten, roenn baö ©ebeil^en beö llnFrauteß nid^t jug(eid^ &a8

3eic^en eineö frud^tDaren 25oben£( roäre.

©rirnm

Unter ben jüngeren DITännern, bie auf biefe 2Beife t>aß alte

©ermanien burd^ bie Oerffungenen ©agcn unb ©ebic^te neu ju

Beleben fuc^ten, gcid^neten fid) bie ©ebrüber ©rimm t>orjügIid^

burc^ ein ernft^afteö, geregelte^, für i>a& ganje ßeben feftge^a[=

teneö (Stubium auö. 2Bi[l^e[m ©rimm ^afte fic^ ft^on in Äaffel

mit ber U6«:fe^ung alter bänift^er ©ebic^te befi^äffigt. ©ie

mürben mir, mäl^renb Dteic^arbt fi'd^ in Äaffel auffielt, burd^

£uife gum ©urt^fe^en unb jur Äorreftur jugeft^idEf. ©in ^erg=

übel ^atfe il^n nat^ J^alle gebrad^f, um Dieil ju fonfulfieren. Sr

mietete fic^ in bem oon mir berool^nten .^aufc ein, bcren 35c*

)7|erin DJeitö ©c^roefter roar, unb ic^ fal^ i^n fafl ein ^a^tr lang

täglid^. ©ein ftilleö, ru^igeö unb milbeö 2Befen gog mid^ an.

@r überfe^fe 'Peber ©900 Äämpenlieber (ÄiömpesJBiifer) aud

bem Sänifd^en, unb eö freute mid^, ta^ \ä) i^m bei mand^en

gnjeifeir>aften ©teQen bel^ütflid^ fein fonnte. ©eine 23efd^äftigung

Ijatte für mid^ etroa& fel^r 2Injiel^enbeö, unb eö roar mir ange^

nel^m, burd^ freunblid^eö ^ufarnmenleben unb täglid^en [el^rreic^en

Umgang, burd^ bie fliQe Seft^äftigung unb burt^ iaä grünbfit^e

§orfd^en eines liebreichen jungen Dlianneö mit einer Dtid^tung ber

ßiteratur, bie ^0 roeit von meinen eigenen ©tubien entfernt lag,

unb bie ft^on feit meinem erfien reichen 2{ufent^alt in ©eutfd^-

lanb mir ^0 heteutent erfc^ien, auf bie bequemflc 2Beife befannf

ju roerben. 2Bi[^eIm ©rimm roar mit 23rcntano gugleid^ ba, unb

natürlich bilbefe bie alte beutfc^e 'Poefie ben ^auptgegenfianb

unferer ©efpräd^e.
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©t^on früher f)atte id) Süft^ing, ber in ber fc^önen 3^'* '"

^aüe (lubierte unb mein ^u^bter tvar, Fennen gelernt, ©er 23e'

bienfe, ben id^ im 2Infange l^ielt, unb ber ein geroanbfcr unb ge=

fd}i(£tet DItenfrf) war, ^atte i^m eine 2IBft^rift uon Siturcl be*

fovQt. ^c^ l)atte baSei ©elegenl^eif, biefcö merProürbige ©ebic^t

genauer Fennen gu lernen, unb e& gelang mir, inbem id} bie 2t6»

fd)T\ft mit ber Urft^rift oergtic^, einige ^crtigFeif im ficfen bei

2IItbeutft^en gu ertangen. SlOerbingä Ijaften DlTänner uon l^o^etn

Diufe fid} 'mit ben li&errcflen ber alten beutfd^en Ißoefte früher

Befc^dftigt. ^d) nenne nur ßeiSnij, 23obmer, ßeffing, aBer aOeö

B[ieb fragmentarift^; bie tt>id^tig(len ©t^ä^e BfieBen in ben SiBKo-

t^eFen oerBorgen, ber gro^c 3ufammenl^ang aller norbift^en JUt)'

t^en unb Sagen roar unBeFannt, unb ah iaä DT:iBe[ungen=®ebid^t

burt^ DirüHcr gebrutft tourbe, erregte eö Faum einige XeHna\)mc.

©eit 2Iugufl 2Bi[l^erm ©d^Iegel unb DorjügKd^ SiedE i>ad ^ntereffe

für biefeö ©tubium leB^aft anjurcgen tt>u0fen, mar e£t ju Bemun»

bern, mit meld^er ©d^neÜigFeit eö fid) allent^alBcn DerBreitete.

grüner nur l^alB geFannte ober gang unBeFannte ©d^ä^e entbedEte

man in ben SiBIiot^eFen, unb e? cntflanb eine Setoegung in ber

literarifc^en 2BeIf, bie Derglic^en merbcn Fann mit berjenigen, bie

in 3taKen ftff} öu0erte, ali bie griet^ifd^en 3I?anufPripte auö ber

FFaffifd^cn 3^'^ bal^in firdmten. T)aä gro^e Q3erbicnfi, roelc^es

)ld} bama[ö Befonberö D. b. ^agen ermarB, inbem er oorjügtid^

bagu Beitrug, bai 3T^iBe[ungen=2ieb unb bie ©ebie^te unb ©agen,

bie fid} an biefeö anfd^IofjTen
,
gu BearBeiten unb gugängHc^er gu

matten, inbem er gugfeic^ auf ben innern 3uranimenlF)ang ber

ätfeflen beutfd^en Sit^tFunfl mit ben fFanbinaDifc^en DKijtl^en

aufmerFfam machte, ift allgemein BeFannt. Sa§ biefeö ©tubium

guerfl Dorgöglid^ mit bem reid^en ^n^alte fo DieFer neuer ©c^ä^e,

bie ben ^orfd^er faff uBermäFtigen
, fid) Beft^äftigen mu^te, roar

fe^r natürFic^. Sie jlrengere §orm ber llnterfuc^ung, bie gram»
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matifc^e n>ie i>ie l^iflorifd^e, tonnte, wie fid)'^ t»on felbfk t>et\le^t,

nur ein ^robuft immer forgfältigercr ^ovfc^uuQen roeröen. 2Bie

(ange bic ©ele^rtcn @urof>ad in &en (Sdjä^en ber gried^ifc^en

ßiteratur rowFjrten, ifl allgemein begannt; ^a\)t\)unierte üerfloffen,

6cDor fie, Don bem D?eit^tume üDertt»(i[tigf, baö fajl unüberfe^Bare

DJTaterial aud^ in formeller DJücEfrc^f gu Beljerrf(^en oermod^fen.

Dlian mu0 bal^er erfiaunen, roenn man BebenFt, tuie Balb bie

firengere ^orfc^ung einen fiebern 35oben, Binnen einer 3^'^ t'Pn

einigen brei^ig ^a\)ren, gefunben I)af. Oieje 2Biffenfd^aft, bie

neBen ber beö Flaffifd^en 2I[terfumö ein roefentlic^es« (Element iet

geifligen Silbung geroorben ifi, roarb baburd^ nodf njit^tiger, t>a^

fie )7(^ mit ber 2IudBiIbung ber ©prac^Ie^re aller inbo^germanift^en

Stämme DerBanb unb ber ©cfd^id^te eine 2IufgaBe lieferte, beren

ßöfung uicQeicftt bie fieffle ift, bie i^r jemafö gegeBen rourbe.

So mar eine geiflige 33ert)egung ber^eit, bie mir fremb fd^ien,

mir burd^ Bebeutenbe Dlcpräfentanten nal^e getreten, unb boppett

roit^tig erft^ien fie mir, roeil fie in i^rer tief|len 2BurjeI i>eutfc^

maCf weil ©eutfd^üanb, roie eö auö ber uralten, not^ jum Seil

oerfc^Ioffcnen bun![en 25ergangenl^eif mir nal^e trat, mir immer

Bebcutcnber loarb, unb felBfl meine eigenen Stubien, fo fremb fie

fc^ienen, bennod^ auö ber alten Ouetle beutft^cn ©eifieö ent»

fprangen unb eine 23ertt)anbtf(^aft ber frembartigften SefireBun»

gen beö einen, in allen feinen Dlid^tungen Bewegten fieBenö Funb=

tüten unb erFennen liefen.

^DJ^anneet Don DTiüIIerö Zob

1809

©ine ber nädjfien traurigen '^ol^en ber DorüBergel^enben Be-

wegungen war ber Zob ^fo^anneö Don OTüHerö. gatfd^e ©erüt^te

Don Q3oIFsBeroegungen, Befonberö in ^alle unb in ber Umgegenb,

an roeld^en bie Stubierenben teifgenommen l^aBen foQten, erreichten

'9*
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Ä'affel. ^eromc, ol^ne allen ^txteifel, Befonberö burd^ bie ©örn»

Bergfexe ^of^'^c^ftion teunrul^igf unb erbittert, lie^ Dltüüer Fom=

mcn, warf auf i^n alle ßc^ulb ur.b bel^anbelte i^n auf bic

pIumpfEe 2Beife. DHüDer tpar ^offnungöloö, unjufrieben unb

FranF; fein 2Inif mar ein befd)meclid)eö ; auf jcbem (Sd^citte, ben

er jum 23ortei[c ber Unioerfi'täfen tun tDoöte, traf er auf un^

üBernjinblit^e ©c^wierigfeiten
,

ja auf Fränfenben 23erbad^f. @r

l^ätte oielleit^t mel^r erreid^en Fönnen, rcenn er mit Q3orfic^t ent=

fc^iebener ^eroorgetretcn tuäre. ©cnn er gel^örfe ju ben roenigen

beutfd^en ©elel^rten, ja toar Dieüeit^t ber einjige, ber JXapoleon

geroifferma^en imponierte, ©ein ©efpräd^ mit il^m in 23erlin

fc^ien einen guten (SinbrudE gemad^f ^u l^abcn, unb er flanb unter

DTiapoIconö Befonberem ©d^u^e. 2IBer unentfd^ieben unb fc^roan*

Fenb, trie er lf>erDortrat, BlieBen aQe feine Semül^ungen ol^ne @r*

folg. Sie auffoQenbe ÄränFung, bie er gegennjörtig erful^r, traf

i^n l^art; er Derlie^ ^erome in bem trofilofcflen ^uftante. Sie

heftige ©emütöBemegung oeranla^te einen ^ufaü, ber einen tbi-

liefen ßl^araFter annal^m; er BeFam pI6|lit5 iiediofe im ®efid)t;

feine ^reunbe ängfiigfen fid;, Dieinl^arbt eilte t>on feinem ÄranFen»

Bette gum Äönige unb motzte il^m bie i^eftigfien 23ornjürfe. „QSer»

geffcn ©ie nit^t", fagte er, ,,v>a^ DHüIIer Don bem ^aifer Be»

fc^ü^t roirb, ia^ biefer eine unBebingte (Setoalt übet Cie audüBt,

ta^ id) f)iev in feinem Stamen Bin unb ©ie für bie ungerechte

Sel^anblung unb i^re 5''''9^" DcranfrportKd^ mad)e." ^crome

tt>arb unrul^ig unb fantte feinen ßeiBargt ju ÖUüüer, (Sr roarb

aBgenjiefen, bie ÄranF^eit rcurbe immer gefährlicher unb nac^

tpenigen Sagen tvar OJlüüet tot.
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OSgleit^ nun in Öicfer UtngeBung &aö gange ®ett»id^t iie&

llntergangeß ft^öner Reiten auf mir faflctc, fo mav cö bod^ nafür«

[id^, ba0 &ic frcunblid^c ©efeOft^aft mid^ erweiterte, unb ba^ it^

gern mid^ ber ^offnung Befferer Reiten IjingaB. ^n SpaUe, wo

id) unter ^reunben leDte, unb gnjar in einem fortbauernben, tvenn

aud^ DcrfledBten ffriege, pflegte ic^ meinem Jpafjc 2Borte ju geBen.

^ier erfii^raFen meine §reunbe, roenn id^ mit^ nad) gewohnter

2Bcife äußerte, ©ie ßage beö ^erjogö t>on 2Beimar mat freiließ

eine BebenFIic^c. Sic ^ergogin l^atfe fic^ in ben Sagen ber ^lutl^t,

alö fte n>äl[)renb ber 2IBrt)efenl^eit beö ^ergogö im feinbliri^en ^cerc

ben erBitterten 3'TapoIeon empfangen mu0te, auf eine fo roürbigc

2Beife Benommen, i>a^ fic bem l^eftigen ©ieger imponierte unb

il^m roiber feinen SBiUen 2Id^tung aBgroang. ©er ^ergog felBfl

war bem Äaifer Derbäd^tig, unb fein 21bjutant, ber je^ige ©encral

ber Infanterie o. DITüffling, Don bem er fid} nid^t trennen rooHte,

roar fein DUinifter. ©aö £anb roar Don gel^eimen feinblit^en

Spionen Be[auerf, unb cö roar Begreiflich, i>a^ man eine jebe

3u0erung, ttjeld^e bie Delegierung fompromittieren Fonntc, felBfl

burc^ firenge Dlta^regeln gu unferbrüdBen fud^te. ^d^ faf} biefeS

fel^r rool^I ein unb rid^tetc mic^ gern roä^renb meineö SCufentJ^afteö

nad^ bem SBunfi^e meiner §reunbe.

©cflome|^r rourbc idf burd^ bie ©etttalf, tuetc^e ®oet^ übet

aÜe llrteife ber llmgeBung, in weither ic^ [eBte, auööBfe, in 23cr=

legenl^eif gefegt. Srnjögf man, njie biefer gro^e ®eifl fd)on lange

in 2öe!mar mit ü{ed)t aU ber mäc^tigfic in Seutfd^Ianb Dere^rt

warb, roie bie l^eftigc geiflige 23en?egung, in roeld^c id^ l^inein»

geriffen würbe, um il^n roogfe unb Braufie, ol^ne feine urfpröng«

Iid)e eigentümliche 9T!afur gu änbern, roie, nac^bem bie kämpfe

in feiner 7täf)e aufgel^ört Ratten unb nur noc^ in gerflreuten



f[eincn ®efed}ten in ber ^erne Dernommcn tuurben, tvä^renb er,

bcr unt)crän&erli(5 jlcl^cn blieb, baö forfbauern&e, ja immer J^eHcr

leud)teni)e 2ic^t in ber bunFlen SJtat^t be0 geifligcn Q3atcrlanbcö

blieb, fo Fonn man fid^ freiließ nid^t tvunbern über bie ^errfc^aft,

roelt^e er über alle biejenigen ausübte, bie in feiner DTöl^e lebten.

(Später ^at fid) tiefe 2IutDrität immer mel^r unb me^r t>er«

breitet, ja il^re ^errfd^aft na^m in bemfclben Dlta^e gu, in roel»

d^em feine &benöanfid)f burd^ iaö 2IIter unb burd^ bie urfprüng«

lic^e 25eft5ränFung, bie fic^ immer entfd^iebener auöbilbete, an

Umfang unb 35eroeg[id^feit abnal)m.

(Sd^on im 2Infange beö ^al}t'i)unbert& gab eö einige, bie be»

merfen njoDten, ta^ bie D^eifen ©oetl^eö nad^ Italien, befonberö

bie jroeite, einen SIBenbcpunff in feiner (EntroidBelung veranlagten.

Sie fd)atfe Sigentümlid^feit, bie frdftige ^uoerfi^t ber früheren

^al^re, fc^ienen abgenommen gu l^aben; an i^re ©feDfe mar bie

flille 2Inmut getreten, bie einigen nit^t fo gewaltig unb in^a[t0:

reid^ erfi^ien. gür biefc le^te (Sporne feineö ßebenö glaubte man

befonberö iai Urteil beß ÜXovaliß gelten laffen gu muffen: ia^

®oet^c njeniger einen ©egenflanb gu be^anbeln liebte, ber größer

toar ald er, vielmehr fold^e, bie er formell gu bcr>errfc^cn üer»

motzte unb in beren überfid^tlit^er OarfteHung er fid) gefiel, ^ff}

teilte freiließ biefe 2Infi(^t, aber ic5 Fonnte bie ©d^Iüffe, bie man

baraud gog, Feineörocgö einfcj^en, unb fie fc^ienen mir um beflo

ungered^ter, je me^r id^ bie Seroegung ber ©eiffer neben il^m

fcnnen lernte, bie beflimmt tvav, roö^renb ba& 2IIter i^n immer«

mc^r beft^rönfte, mächtiger gu roerben unb il^n gu überleben.

2Ißcrbingß l^atten bie 2Derfe ©oetljeß auö ber früheren ^eit einen

Dleig für mitfj, ber i>en fpötern fel^Itc. ©ie gro|§e DHad^t, burc^

toeld^e bie ©prad^e feineß 23olfe0 umgeünbert unb Dernsanbelf

fd^ien, ber getpaltige ©eifl, ber, alß er gu reben anfing, eine J^err»

fd)aft begrünbete, bie nie me^r aufhörte, bie überfd^roenglic^e



jtraft, bie i>em, tva& bis je§t ein !23ergötterfeö mar, ben Ärieg

anfün&igte unt» fajl cinfam iaftel)eni>, &en Sieg errang, Ijattc

mid} fd)on in meiner Äin&l^eit getroffen, roie bie Äriegötrompete

einer neuen ^uiunft, bic mid) gum Kampfe aufrief. So t>6Qig

unbebingt fprad^en inid^ bie fpdtcren 2Derfc nic^t an. ©ö fingen,

fo freien eö mir, feine ßeDenöanfic^ten an, eine ÜBereintunft mit

ber 3eJt unb ©egenroart gu treffen; aber ic^ fa^ eö auc^ ein, baß

fein ßeben unb bie 2BerFe, burd^ tveld)e biefeö feine 35ebeutung

erhielt, eine ganje in fid^ aBgefd^Ioffene Oefc^ic^te barffelltcn, (So

gibt tvol}l faum einen ©c^riftfleßcr, ber, roie er, einem möd^tigen

Qtaatc äj^nlic^, fi(^ entroidBefte, ber in aQen Dtid^fungen feined

Safeinö eigene (Spotten BiEbete, bie i^re üBerfd^roenglit^e ^ugenb,

i^ren f)enen ©lanjpunft unb if)re aümäf)lid) ^eroortretcnben 25ei

fd^ränfungen entl^ielfen. 2Iuö bem ©anjen feineö ßcBenö barf

man feine (Sntroiduelungöffufe auöfd^Iießen. ßelBfi bie fpöter

ft^einBar jurudBfd^rcitenbe Bel^ält, roenn man biefeö gro0e Safein

Betrat^fet, i^re eigentümlid^e Sebeutung. ^n ben [e^fen Pro»

buffen feineö ^ol^en 2tlferö ernennt man nod) bie frifd^en Äeimc

ber mäd^tig ^eroorfretenben ^ugenb unb in feinen frül^eflen 2Ber«

fen baö eble Dringen nac^ einer Dollenbeten §orm, bie er in fpö«

terem 2IIter errungen ju l^aBen glauBt. Sa^er ifi mir SdEermannö

Schrift fo Bebeufenb; benn geifierl^aft feftgeBannt fd^ien mir ber

fafl fc^on 2IBgefc^iebene an bie 2Berfe feineö ßeBenö, fo t>a^ ber

not^ immer mächtige ©reiö mie unter ben eblen D^Juinen eineö

gro0en gfangDoIIcn (Staate^ l^erumroonbeltc. @ö roar nid^t eine

(Srfd^öpfung, bie il^n in feinem l^oFjen 2I[ter ergriff, eö roar üieU

mef)t taö aümäf)lid)e 2tBf{erBen eineö ©eifieö, ber, roie roenige, in

fid) eine eigene ©efc^id^fc einfc^Io^. ©al^er muffen roir Bei il^m

bie SnfroidEelungöflufen feiner flreBenben ^ugenb Don benen ber

^JoIIenbung, bie immer eine anfangcnbe QSeft^ränfung enthalten,

njo^I unterfc^ciben. 0er garte Übergang Don ben erflen Stufen
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ju ben gtpcifen entl)&lt bad ©el^eitnniö feine« ©afcinö; mel^r atö

er barjuftellen oermod^fe, unb roeniger gug[ei(5; tüoö er roollte

unb roaö er oermod^te, jencö tiefer unb bebeufenbcr alö biefeö, in

unergrünblic^er unb unerforfc^lic^er ©in^eit, 2Daö i^tn Dcrgönnt

toar, in ber großen ©efd^it^fe beö 23oIfeö auf immer gu fd^affen,

ben tjoüenbetcn Äunflft^älen ©riet^enüanbö äl^nlic^, unb roaö er

anbcrcn üBcrlaflien mu^te, bie in einer üerroorrenen ©ärung 6e«

griffen, in fid) gerfallen, bie eigene 3ufunft faum erfannten, fc^icb

fi(5 l^ier. 23on ta an trat bie äußere Sefd^rönFung immer beut«

lieber l^erDor; ber fc^affenbe ©eniuö erIalF)mte nic^t, jog fid} aber

in ft(^ l^inein unb rcarb immer mel^r eine Sergangenl^eif, bie aB»

ft^[o0, al6 eine unbefKmmte ^ufunft, bie fic^ auffd^tiegf. ©elBfl

tt>aö bie neue 3^'* "nb bie ©egenroart, njoö Befonberö bie alle

Momente beö menfd^Iit^en Safeinö ergreifenbe ©peFuIafion beö

beuffc^en 23oIFe£( il^m aufbrang, Derlor fit^ in ber ©eflaltung

feineö innern 2ehenä, unb roaö eine 3"f"nft für alle mächtigen

©eijler ber 3"* tvar, fd}icn Beftimmf, burd^ il^n bie eigene 23er=

gangenl^eit gu enträtfcin. @r ift, in bicfem tieffTen (Sinne, fatt

an 3^al^ren geflorBen. (Sr Jjaffe bie 2{ufgaBe, ia& eigene ßeBen

Bio gu bem legten DTloment nid^t mej^r, tote eß toerben foQfe,

fonbern roie eö geworben roar, gu Betpal^ren, unb alö bie IßulS'

abern uerFnöd^erfen, a[ö bie ©Kebma^en fid^ fe^roer Beroegten, alä

bie 3unge gelähmt, ja alö er fafl alö ein aBgefd^iebencr ®eifl

unter ©röBern ju roanbein fd^ien, BlieB er nod^ bie eile ®eftalt,

bie in i^rer 2?ergangen^eit eine nod^ ni(^t entrötfelte ^uiunft

vafd}lo^. ©ein Xoi> fcIBfl war baä innerfle ©elBfigefprät^. (5r

l^atte fid^ flolg t>on ber roed^felfeitigen 23erflänbigung mit ber ^eit

aBgefd^Foffen, er roanbte |7t^ an Feinen ber ßeBenben, um fid} mit

il^m gu oerfidnbigcn ; wir aBer, bie mir leBtcn unb flreBten, wür-

ben gegtvungen, auf bie festen Su^erungen beö Derfc^roinbenben-

©el^eimniffeö gu laufd^en, Bio eö Derjiummte.
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©cci DITiinner gIDt eö, benen cö pcrgonnt roar, ein (anged

Heben l^inburc^, toaö &ic 3^'* tooüte, in einer Defiitnmfen Dlit^

tung bargulteflcn unb ol^ne ^Biberfpruc^ auöjufpred^en. (Sie finb

{"iebenbc ©eftalfen heflimmtet (Spod^en i^rcr 3^*^/ ""& felBfi, reo

luir fie ^cffig gu BeFiimpfen geneigt finb, muffen roir il^re ^err»

fd)aft gelten [offen. (3ie njurben Sppen einer Defliminten ©egen»

ittart, un& groar fo enfft^ieben, &a0 fclbfl i^re lei&lit^e ®e^alt

(id) in bie 2Inf(5auung beS 23o[Feö einprägte unb eine Beflimmte

§igurafion annahm. 2IIö fp[d^c nenne id), fo ungfeicfi fie )Td^

aud^ fein mögen, fo entfc^ieben it^ befonberö in bem jroeiten eine

gefäDrlid^e 2}erirrung beö DlZanneö unb feineö 23o[Fed erFenne,

griebric^ ben ©ro^en, Bolfaire unb ©oet^e.

^n meiner früljeflen ^ugenb Beroal^rfe biefer bie gel^eimniöDoDe

2Iufga6e feineö fieBenö, bie id) a^nete, ol^ne fie ju Derflel^en.

(Später, alä id) fic eBen ju ocrfle^en anfing, g[auBte id^ aud^,

mic^ inniger gefaxt ju l^aBen, 2IBer bie eigene geiflige Xat, roie

roenig fie aud^ gelungen fein mag, fing an, alö er mit fid^ a&=

fd)[o^. Stun mu0te id) cö erfeBcn, ta^ immer größer bie ^d^l

berer tttarb, bie, roeif f7e §ur ^lul^e gu fommen roünfd^ten, mit

i^m aBjufd^Iie0cn geneigt waren. Unb Befonberö in bem Äreife,

in roelt^em ic^ in ^ena leBfe, galt ©oei^e^ 2Iutorität fo unBe«

bingt, roie bie 23iBe[ Bei frommen S^rifien. Sin jcber Streit, ber

^att^an^, roarb für immer Beenbigt, n?enn man fit^ auf irgenb»

eine 2Iu0erung ©oefl^ed Be)mnen Fonnte, unb ic^ roarb burd^ biefe,

alleö eigene SenFen auöfd^Iie^enbe .^errfd^aft gure^t fo empört,

^a^ id) einmal in 23erjroeiflung auörief: „SleiBf mir mit bem

V. — ®oetf)e Dom ßeiBe." Sie .^eftigFeit, mit ber id) biefeö

auäfprac^, unb ba& ©t^redEen, roelt^eö mid^ unmiftelBar barauf

ergriff, ergöl|te bie greunbe.

^d^ lernte in ^ena guerfl einen einfl Berühmten, beutft^en

Siebter, ^ad)atia& 2Berner, Fennen, ^d) mu^ gefielen, t>a^ feine
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2DerFe mic^ nie fcl^r angejogen ^aBen. „Sic (5ö^ne &e«t Soleö",

„i>a& ffreu^ an ber Oflfee" fprat^en mic^ roenig an; fic fd^icnen

mir einem feid^fen SBaffer äl^nlic^, meld^eö burc^ eine Fünfl[id)e

2BrIIenBen)egung eine erlogene Siefe Dorjufpiegeln Bemürjt tvav.

Seine ®eftalt ^atte ettva^ unangencl^m 2IuffaIIen&eö. fiang, bürr,

etxva& fc^Iofterig in feinem ®ange, ungelenl^ in allen feinen ^c=

tpegungcn, erfd^ien fein magereö ©cfit^t unb feine gewaltige ÜXafe

fafi gurutfft^redBenb. dr mat nac^ IDeimar gereift, um einige

©ramen bort auf bie Sü^ne gu Bringen, unb jum Scfud^e nac^

^fena geFommen. Sr Fam cBen Don ©enf, roo er in (Soppet

einige 3^'* »"•* ^^f ©tae[=Jpo[f{ein gugeBrat^t f)atte. DHefjrere

meiner ^reunbe, bcr Silb^auer Sied?, griebrid^ ©c^[egel, Oel^[en=

fc^Iäger mit 2Berner unb ber Bcrül^mtc ©efd^id^tfd^reiBer ©is«

monbi, l^ielten fid) bama[0 in poppet auf. ^d} f}abe fpdter oft

genug dob bem gefeüigen CeBen meiner ^reunbe bort reben ge»

F>6rf, unb mad id) je^t erful^r, l^atte aUerbingö für midj ein gro0eö

^ntereffe. 2Berner erjäl^Ite ettvaß [angfani, aBer nic^t fd^tec^t.

S^iun aBer griff er in bie Safd^e, ^oB eine DITaffe fc^mu|iger ger^

Fnifferter OFtaDBIöttcöen ^ert>or, roeld^c eine 2Ingal^[ (Sonette

entl^ielten, bie er oerfertigt f^atte, unb bie er und auf eine i)i>d)^

ungefd^icEte unb falfc^e 2Beife oorbeflamierfe. ^d^ mu^ mir bie

2Intipafl^ie gegen i^n afe einfeitig Dorrcerfen. 6r l^atte in ber

Xat ein eigenem Salent, njefc^eö man anerFennen mu0; rcaö i^n

oerbarB, roar, roie id} gfauBe, ber fanatifc^e Sraum, ber i^n

roäl^nen lieg, er fei eigentlich ein "Propl^et, gur 23erFünbigung

üBerfd^roengric^er ©inge Berufen. ÜXun l^atte er aBer roeber bie

fefls ©efinnung, norf) bie guoerfid^tlit^e UBergeugung, bie aud^ bann,

tpenn fie mit großer 39efc^ränFtl^eit oerBunben ifl, Serounbcrung,

ja felBfl Bei ben Sefferen 2Ic^tung gu erroecfen ocrmag. lingtüdE»

lic^erroeife roar er auc^ i>md)au& tjon bem gegenroärtigen DI?oment

aBl^ängig unb Bu^Ue^ fortbauernb nad^ bem 33eifall ber UmgeBung.
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®oet\)e tvav nad} ^ena gcfornmen, id} fal) i^n nad} fiehcn

^a^ren gum erfleii ÜUalc toie&cr, unb feine ©cgentpart ergriff

niic^ tief. Sc begleitete iiiic^ nad) ber D[nineralienfünunlung, bic

norf) immer unter &er ©ire!tion beö !Profeffor £enj Bebeutenbc

(5d)ä^e in fid) fd}lo<ß. ^d) toar für mein ^anibud} t»er DT?ine=

ralogie bort täg[id^ mehrere (Stunben befc^äftigt. ©oet^e tpar

l>efanntli(|> ein geognofiifd^cr ©iletfant, feine roieberl^olten 3'ieifen

nad) Äarlöbab üerlodEten i^n gu mand^er[ei llnterfut^ungen , unb

unfere Unterrebung fd^treifte balii t>on ber Mineralogie nad) an=

bcren naturn)iffenfd^aftlicf)en ©egenflänben l^in. Einige optift^e

Unterfuc5ungen rourben bel^anbelt, feine 2Infirf)ten t>on ber ÜRetü'

morpF)ofe ber 5tnod^en befc^äftigten unö, unb er beftagte ftdf mit

Jpeftigfeit über bic 2Irt, n>ic einige D'taturforfc^er fein 23ertrauen

mi^brauc^t unb mitgeteilte (SntbedEungen, ol^ne i^n gu nennen, ald

eigene befannt gemad^t ^l^atten. ^d) mat gang in bie frühere

fc^öne ^eit Derfc^t. ©oetF)e roarb immer l^eiterer, liebenöroürbigcr,

unb id) gcno0 ein ©[ütE, tveld)eä mir feit langen ^oD^cn fremb

gcttJorben njar. ©oetl^e lub mii^ unb meine ^rau mit ber 5rom=

mannfc^en gamilie nad^ 2Beimar ein. 2Bir fanben bei ber £afel,

au0er ©oetl^eö §rau, DUeper unb Diiemcr, nur 2Berner. ®oet^e

tvav fel^r l)eiter, taö ©cfpräd^ brel^te fi(^ um mancherlei ©egen=

flänbe, unb bie ^^unbefangenen geiflreid^en ^2Iu0erungen beß be=

rühmten 2Birteö erweiterten unö aße. 2Iud^ mit ben grauen

rou^te er fid) auf liebenßroürbige 2Deife gu unterfjaltcn.

©nblic^ roanbte er fid^ an 2Berner, ber biö jeftt roenig feil an

ben ©efprät^en genommen l^afte. „?lun, 2Berner," fagte er,

auf feine ruhige, iod) fafl gebicterift^e 2Beife, „l^aben (Sie nid^tö,

roomit (Sie uns unterl^alten, feine ©ebii^te, bie ©ie unö oorlefen

fönnen?" SZDerner griff eilig in bic Safd^e, unb bie gerfnitterfen

fc^mu^igen "Papiere lagen in folc^er DTTenge Oov i^m, i>a^ id) er«

fd^ra! unb biefe 2tufforberung ©oetl^ee, bie i>ad unbefangene unb
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intercffante ©efpräc^ oöHig gu untertrüdEen bro^te, Fcincötoegeö

Billigte. 2Öerner fing nun an, eine Unjal^I oon ©onetten unö

auf feine abfd)eul\^e 2Beife tJorju&eflamicren. SnMit^ gog bod^

eineö meine 2IufmerffamPeif auf )7(^. Ser 3"^^^^ ^^^ ©oncttö

roar ber iöfttid}e 2In6Iiif bcö DoUen DlTonbeö, roie er in bem

{taten itaKenifd^en ^immel ft^mamm. (Sc oerglid^ i^n mit einer

^oflie. ©iefer fc^iefe QSergleic^ empörte mit^, unb aud) auf

©oetlje machte er einen roiberroärtigen SinbrudE; er roanbte fid)

an mit^. „Dlun, ©teffcnö," fragte er, äu^erüt^ rul^ig, inbcm er

einen geheimen 3"3""'"' S" oerBergen fud^te, „roaö fagen (Sie

baju?" „^err 2Derner", antwortete id), „|^atte Oor einigen Sagen

bie ©Ute, mir ein Sonett oorjulefen, in meld^em er fid^ barüBer

Beflagte, ba0 er gu fp&t, gu alt nac^ ^^^^^'f" gekommen toäre,

id) glauBe, eingufcl^en, ^a^ er red^t ^at. ^df Bin gu fe^r DTatur»

forft^er, um eine foldfe Umtauft^ung gu roünfc^cn. Saö geheim«

nidooDe ©pmBoI unfercr DteKgion l^at eBenfoDiel burt^ einen fol«

t^en falfd^en 23erg[eid^ Derloren, roie ber DITonb." ®oet^e Iie0

fic^ nun DöUig ge^en unb fprac^ fid) in eine .^eftigFeit Ijincin,

tpie id^ fie nie erleBt l^atte. „^c^
^)(^ff^"i f'^f ^r, „biefe fc^iefe

Dlerigiofität, glauBen (Sie nid^t, i>a^ id) fie irgenbnjie unterfiü^en

njerbe; auf ber Sü^ne foQ fic ftd^, in weither ®e^ak fie aud^

erft^eint, roenigftcnö ^ier, nie ^örcn laffen." 3tac^bem er auf

biefc 2Beife fi't^ eine 3^'fffl"9 ""^ immer lauter auögefprot^cn

l^atfe, Berul^igte er fid^. „Sie ^aBen mir meine ÜIla\)l^eit Der»

borBen," fagte er ernjl^aft, „Sie roiffen ja, i>a^ fold)e Ungereimt»

l^eiten mir unauö|"lel^[it^ finb; ©ie l^aBen mic^ oerlodEt, gu Der:

geffen, toaö id^ ben Samen fc^ulbig Bin." — (Sr fa^te fid) nun

gang, tvanbte fic^ entfd^ulbigenb gu ben grauen, fing ein gteic^^

gültigeä ©efpräd^ an, er^oB fid) ahev Balb, entfernte fid), unb

man fa^ cö i^m woi)l an, i>a^ et tief Dcrle|t mar unb in ber

©infamFeit Serulf)igung fud^te. 2Derner roar njie oemic^tet.

300



DJiertier war, tod^renb ic^ frül^er mit ®oeff)e lebte, nod) nit^t

mit biefcm in 25erüfjrung getreten. Sr mar ala ^auSle'i)tev i>et

Äinbcr Don SBil^elm o. ^umBoIbt in ^ta^'f" geroefen, unb feine

Q3er6inbung mit ©oetl^e fing, tpenn id) nid)t irre, im ^ai^re 1806

an; it^ lernte il^n a&er crfl je|t Fennen, jfurj nad^ aufgefjoBenec

Xafel trat \d} bei ©oet^e ein, ber, oöÜig rul^ig unb l^eiter, ben

2Iuftritt bei ber Zafel gang oergeffen ju |^a6en fd^ien unb mit

[>e[cl|jrenber 2Iuöfü^r[ic^Feit, roie er fie lieDtc, einige optifc^e 'Pl^äs

nomene barflellte unb erläuterte. 2([ö id} mid} Don i^m trennte,

wartete Dliemer auf mid^, er roünft^te mid^ ju fpred^en unb

führte mic^ in feine 2Bol^nung. ^ier fing er nun an, üBer ben

Don mir erleBten 2Iuftritt ju fpret^en. „2Baö (Sie gefe^en ^oBen,"

fagte er, „ifl in biefem Jpaufe fo feiten, ba^ id) mid) faum er=

innere, etroaö S^nlit^eS erleBt ju l^aBen." ^d) DerjTt^erte i^n,

i>a^ id), elf ^a^re frül^er, alä id) ©octl^e, ber bamafe noc^ fo

Diel jünger roar, oft fal), etnjaö %^nlid)eä md)t allein nid)t ge*

fe^en, fonbern aud^ nid^t einmal für möglid^ gel^alten l^ätte. 6r

ful^r fort: „Sie roiffen, mic man fid) mit ©oetl^e Befd^äftiget,

roie feine Sanierungen unb aüei, felbfi i>aö Äleinfie, n>aö man

Don iljm erfährt, ein ©egenflanb ber SageöBIätter tüirb. ^^^ "^^^

©ie nun ret^t fe^r Bitten, ein äl^nlid^cs Sefpred^en ber l^eutigen

SegeBen^eit in fold^en Slättern nid^t gu Deranlaffen." DKcinc

erfle (Smpfinbung njar, id) gefiele eö, eine 2Irt Don Sntrüffung.

„^t^ barf", fagte id^, „nid^t Dorauöfefen, t>a^ (Sie je etmaö Don

mir erfal^rcn l^aBen; roäre iaä ber gaG geroefen, fo tpurben ©ic

biefe 33itte als gönglidö üBerflüffig Betrachten; fo roit^tig ber l^cu=

tige Sag mir auc^ perfönfit^ ifi, fo lieb cö mir geroefen ifi, erleBt

ju ^aBen, in roelc^cn großartigen ^p"^" ^^c l^errlid^e DHann gc«

raten fann, roenn er bic roiberroärtigen geifligen ifranfReiten ber

3eit entieät, fo fönnen (Sie fid) i>od) DöQig Berul^igen. ^d) ^abe

an tiefet fliegenben Literatur nie teilgenommen, id^ fte^e mit
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Feinem einzigen 23fott in irgenbeiner Q3er6inbung, aber it^ Begreife

^f}te ^urc^t uni> fünbe ©ie fef)t natürücf)."

3«^ l^atte Derfprod^en, ben ÜXadfmittaQ Bei i>et alö ©d^rift»

fiellerin Befannten unb Beliebten ÜRaiame Schopenhauer jugu»

Bringen, ^d) fanb ia, au0er meiner ^rau unb &er ^amitie

§rommann, einige ^erren unb Samen au& ber (Sfabt. Ser 2Iuf»

tritt Bei ber £afe[ roar ber einjigc ©egcnfianb unfereö ©efpräc^ä.

6in Bebeutenbeö unb gefa^rbro^enbeö politifc^eö (Sreignid Fonnte

Feine gröfere 2Iufregung ^eroorrufen. ^^c^ glauBte mid^ an ben

S^of £ubn>ig beö 23ierge^nten perfekt, ®oetl)e& Spau& erfc^ien mir

ah ber 'Pafafl eineö mächtigen ^önigd, beffen jornige ^äu^erung,

Don ben Bebeufcnbflen folgen, bie ganje llmgeBung Beforgf machte

unb in ^eftige Seroegung Dcrfe^te. 2(ud^ 2Berner, ber ung[ü(S<

lit^c ©egenfianb ber großen Ungnabe, erfc^ien, unb man geigte

il^m bie größte, menngleid^ mit einiger ßt^eu unb ^urt^t Der»

Bunbene Seitna^me.

(So roar ber le^te Sag im ^af}re; in iZBeimar fanb ber ge»

tvbf^nli^e ^BaH, ben ber ®ro0^erjog unb feine ©emal^Hn mit

i^rer ©egenroart Beehrten, fiatf 3^^ erinnerte mit^ mit 33er«

gnügen ber früi^ern ^teuja^rönat^t , bie ic^ mit ©oet^e erleBt

l^atte. Oieömal erft^ien er nit^t, too^I aBer feine 5rau unb

2Berner. Siefer Fonnte ben DItittag nid^t öergeffen, er roar not^

immer ftt^tUtf} erfc^uttert, unb id} mar nid^t roenig erfiaunt, ali

\d) erfuhr, meieren ßinbrudE ©octl^eö '^ovn auf i^n, beffen 9T:ei»

gung gum Äat^oUgiömud fc^on bamalö ©egenflanb bed ©efpräd^ö

njar, gemai^f ^attt. „Der 2rite", fügte er mir, „\)at bot^ rec^f,

ic^ roerbe mit^ Dor ä[>n[ic^en Läuterungen in ber 3"funft j^üten."

„2Bie," rief id^ üBerraft^t, „Sie, ber eifrige Sl^rifl, Fönnen ^o

fc^nell umgeroanbelt roerben, Fönnen ben dtußerungen beö alten

Reiben irgenbeine Sebeutung geBen?"

OBgleid^ nun bicfe gange SegeBenl^eit mir ctmaö ©eltfame«, ja
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fa|1 ^omifc^eü l)atte, fo mu0 ic^ Dod} BeFennen, i>a^ Hefe fouoe>

riiiie ®cn>alt, bie ein tndt^tiger ©ei)! auf feine Umgebung auß»

übte, mir nid^t b[o0 mcrFn?üri?ig, fonbern audf ac^tungdtvürbig

un& DebeutungäOoQ erft^ien. ^n ber £at, f}\nter bem fc^einbar

Ocringcn oerbarg fid) ettvaä @ro0eö unb ^cicrrit^eö, ettvas ge«

ftfüc^tlie^ DHäd^tigeö, rcaß it^ rool)! ju ft^öi^en rou^te.

^c§ü alfo im ßommer beö ^al^reö 1811 befut^fe id) nun

tpieber §rommann in ^ena, meinen feuern greunb, unb ©oet^e

in 2Beimar, mit bcr 2In|7(^t, fünftig in größerer (Entfernung con

i^nen ju leben, ^d} fonnte nur einige Sage in beiben Stdbten

jubringen. Sie etma& ^eftige ©gene, bie Oel^[en|*t^[äger l^croor^

rief, al& er, and Italien Fommenb, 2Beimar befuc^fc unb oon

©oetl^e 2Ibfd^ieb na^m, l^afte Furg Dörfer flaftgefunben. Oel^Icn=

ft^Iäger tvar unmittelbar auö 2Beimar nad) ^aüe geFommen unb

nod) Don bem, roaö er bort erlebt l^atte, l^eftig beroegf. ©er

gange 23orfaII ifl Don biefem Siebter felbfl in feinem ßeben er--

gä^It unb Don Diiemer in feinem beFannten 2BerFe über ©oet^e

fafl alö ein bebeutenbcö (Sreigniö feineö ßebenö bel^anbelt. ^c^,

ber i(^ meinen §reunb (0 genau Fannte, fanb bie Qad)e f)(>d)fi

natürlich, Fonnte mir aber aud^ i>ie Überrafc^ung unb Q3erlegen=

^eif beö alten Sit^terö, ber getüo^nt rcar, alö ein .^errfc^er, bem

man fid} nur mit ©t^eu unb gurtet näherte, beljanbelt gu wer=

ben, gar njol^f benFen. Sei ber 6rgäl^[ung Oe^[enf(^[äger0 Fam

mirbießac^e fe^tr luftig Dor, unb ic^ mu^te lachen; je§t, alö id}

nad) ber Zafel mit ©oetlje in bem Fleinen ©arten ^inter feinem

.^aufe mit^ unterl^ielf, fprat^ er gtoar Don jener rounberbaren

Umarmung unb gornigen ^u^erung beö leibenfc^aftlid^en ©id^terö,

aber i}öd}ft rul^ig unb milbe. (Sr tou^te Oel^fenfe^Iöger gu fc^ä^en,

aber feine Sragöbie ßorreggio, bie er Dorlefen, ©oetJje aber nit^f

l^ören, fonbern felbfl [efen rooQte, l^atte beFanntlit^ bie (Smpfi'nb«

lic^Feit beö Sid^terö Deranla^t. ©oetl^e teilte meine %nfid}t.
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©icfeö ©tödE ^at einige 3^'^ ^in&urd^ ein grogeß 2Iuf)'cl^en ge-

macht; eö ifl in 2Bien unt) Berlin mit flürmift^em 2Ipp[aud auf^

geführt loorben. Cinf, tcr Berühmte '3Xaturfot(d)et, Derfit^ertc

mit^, einer fofc^en 2IuffüJ)rung in 2i3ien Beigerop^nf gu ^oBen,

bic an &ie Dergongenen Soge ber üBerfd)tt)engIid^en DJüDrung burt^

Äo^eBueö DUenfc^en^aß uni) DfJeue erinnerte.

3t5 Scffe^e, bfl0 einige gelungene ©jenen in biefer Sragöbic

DprPommen, baß ganje 'Drama aber ifi iod) ein mi^fungeneö ju

nennen, unb mein greunb mug mir crlauBen, meinen Jabel aue^

jufpret^en, oBgleic^ id} roei^, ia^ eö il^m ge^f, wie off ben OUüU

tcrn mit geiflig ober Förperlic^ oerroal^rfoften Äinbern, bie fie nidjt

feiten ben rüffig(ten unb BegaBteflen Dorjieljen, Siefe ^untißuriQ

Beroeifl, tüie ber ^nflinft mäd^tiger i(i als bie 23eurtei[ung. Qä

ifi eine innere, tiefoerflerfte UBerjeugung t>on ber Qd)tväd)e beö

©egenflanbeö. 0amit iai ©feid^geroic^t ^erauöfomme, forberf

bieDlatur, bie l^ier mit einer innern STtotroenbigfeit ^errft^t, ba^

bie größere ^fntcnfität ber ßieBe erfc^en foD, roaö bem ®egen«

flanbe fel^It. THe fentimentale 25efränjungöfjene burt^ ßöfeflina

fc^eint mir eincfl Dic^terd, wie Oel^Ienfc^Iäger, unroürbig, unb taä

JpinflerBen beö .gelben unter berßafi beö Äupfergelbeß, ^ifiorift^

falfc^, ^äffe, felBfi roenn fie n>al^r roäre, nic^t in einem ©rama

Benu|t rocrben foQen. 0ie Sor^cit liegt gu nal^e, benn eö muß

einem jeben einleuchten, ia^ ber Zot> Derl^inbcrt trerben fönnte

burd^ eine Umfe^ung beö ©elbeö.

Siefeö ©efprät^ mit ©oef^e bauette lange, de Berül^rte frühere

3eiten unb mand^erlei ©egenflänbe. 2Iuc^ an 2Berner rourbe cr=

innert, unb gmar an ben großen DlZineralogen fon>oi)l, alä an ben

Siebter.

©er ,,ßutl^er" beö Sit^ferö roar mir tjon jel^er guroiber; ber

„24flc SeBruar" ifl bagegen, Dcrglid^en mit ben DltüIInerfd^en

DKonflrofitäten, bie burt^ biefeö Srama veranlaßt rourben, burc^



tie @infadF)f)eit uni> OTlacf}t ber DUTofiDc l^öd^fl lobenätvert. 9tp(^

immer war ®oetl)c gegen 2Berner efiraö eingenommen, unb ed

iff nit^t ju leugnen, ba0, roenn biefer feine 2Bei6c ber Äraft alö

eine 21rmfeligfeit betrad}tete unb fid^ entfc^Iof, bie Unfraft ju

treif)en, unb beß^alS nid^t ju tobeln roar, bie Iei|fere 2Bei^e roe«

nigjlenö nic^t (o armfelig unb unfräffig f)ätte flattfinben bürfen.

Seflo l^eiterer roar bie Erinnerung an ben l^errlit^en, in (einer

abgefd^Ioffenen (Eigenfümlit^feit tiefen unb Don ^aufe auö frifd^en

unb gefunben groeiten 2Berner, bem it^ fo Diel oerbanfte, ber

mir not^ immer alö ein ©langpunft meineö frül^ern glüdEHd^en

Safeinö erfc^ien. @oetf}e liebte unb f^ä^te i^n, er freute fit^,

i^n fo oft in ÄartöBab ju treffen, unb fuc^te il^n gegen feine

immer mächtiger roerbenben ©egner ju Derteibigen. (So roar aber

aud^ Don Dielem anberen bie Dtebe. ^^ erinnere mic^ mit greube

ber Zuneigung, bie er für ©d^eüing jeigte. ,,^ii} fann il^m nit^t

gang folgen," fagtc er, „aBcr e& ift mir flar, er ifl BefKmmt,

eine neue geifiige Spotte in ber ©efd^ic^te einzuleiten."

©oetl^e, biefe imponierenbe ©eflalt, je^t fd^on im l^ol^en 2(Iter,

fd}ien burt^ feine ruhige geBietenbe ©egenroart bie gange 25ebeu»

tung feineö geroaltigcn ©afeinö in einen mädDtigcn DItoment gu*

fammenjufaffen; er roar bamalö 62^a^r alt. Sie BeDorfie^enbc

Trennung erfc^ütterfe mic^, aber ber crnji^afte DITann gebot 3?u^e ;

mein ©d^merj roar fiumm, id^ Derneigte mid^ unb Derlie^ il^n.

©r lebte nac^^er nod^ fafi 20 ^al^re, aber itfi fal^ i^n bamatö

gum le^tenmal.

®neifenau

Sreölau 18 12

©neifenau lernte id^ je|t erfl perfönlit^ Fennen. @r roar, roic

befannt, ein ft^oner DHann, beffen rul^igeö unb fic^ereö Singer»

ft^reiten fc^on ben ritterlichen .gelben DerFünbete, fein 25IidE beutete
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auf Äfarl^cit. ^d^ fal) nie eine ä^nlit^e DKifc^ung Don eMem

ßtolj unt) et^fer Ocmuf , oon ^utJcrfic^f unb Sefc^cibenl^eit. 2Bie

bic übrigen größten unb bebeutenbfien beut^d^en gelben mar aud}

er mel^r burd^ i>a& 2eben alö burc^ ©fubien gebilbet, a6er burt^

feine 2I(^fung für eine jebe 2Irf l^öl^erer gcijliger Silbung, burc^

bie freunbKc^e 2{ufforberung , il^n ü6er Tiethältniffe aufjuflärcn,

bie i^m unbeFannt roaren, burc^ iaä unt>erfiellfe ©eflänbniö feiner

llnFunbe jeigfe er fit^ nic^f aQein nod) [iebendroürbiger, fonbern

3ug[eidD arf)tungön)erter; benn nie erfdDicn bie il^m angebornc

®r50e imponiercnber ald in eben folc^en DlTomenten. ^^m fehlte

bie leidste Seroeglid^Fcit beö ©eijleö, ber fc^nellc 2Bi|, bie ironifc^e

©c^ärfe, roetc^c bamah oicle ber bebeufenbfien unb i}öd}fl Der»

bienfit)oQen ^öljeren Sefel^bl^aber auögeit^nefen, aber aud} nidjt

felfen, bei gefeUigen Serfi^rungcn, jurütEjlo^enb roirffe.

So ft^ien njoljl, als rcenn bie Äetf^eit, bie auf bem ©t^fat^f«

feli>e afe bie l^öc^fle Xugcnb glänjt, ber DUeinung biefer O^Hänner

nad}, fidf audf in geijligen Sel^auptungen beroäl^ren mü^te, ald

gelte ein fd^neHeö unb entft^iebeneö Urteil cbenfoüiel, roie iaä

Äommanbottjort oor ber §ront. 23ic[e ppn biefen l^aften im

l^öl^crn 2IIter, burc^ Salenf unterflü^t, ju erlangen gefud^t, ma&

i)od} nur ein früherer Unterricht mit überfid^tlid^er ©id^cr^eit unb

ÄTarl^eit gu geben t>ermag. (Einige Ratten auf Unioerfitdtcn fiw

biert; bie tüchtige friegerift^e DT^eigung aber f)atte i^re ©tubien,

l^albooHenbet, unferbrod^en. ©cjle^en mu0te man, ia^ i^nen, i>a

fle mant^eö erlebt Ratten, roaö bem einfam auf feiner Qtube ein»

geft^Ioffenen ©ele^rfen Verborgen blieb, ein treffenbeö Urteil ge^

bü^rte über Dieleö, bann nämlic^, n>enn ^a& ©eifHge an ba&

äußere ßeben unb feine 23crl^ä[tniffe angrenjte. (Ein bcfel^löj

^aberifd^er £on, reo ein betad^tfam unterfut^enber l^ingel^örte,

jeigte fJd^ ^ier unb i>a fd}on bei ben l^&l^ern Sefej^föl^abern in

bem unglüdElid^en ^a^te 1806. ©icfe 3cit f}atte einen jeben
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Füfjncn OTann an fid) felbft gcrciefen; Me innere Äraft, t»ie fpäfcr

fo i}e\i gldngfe, flärPfe |?d^ in Mefer 3^'*» ^'p eigene DHac^t, &er

eigene ©cbanfc erhielt jene gro^e ®etvalt, i>ie im Äriege öen

©ieg errang. üiid}t leidet l^atte irgendein DlTenfV^ eine fold)e @e«

legen^eif, fld} in mannigfach tvec^felnöen 23er^ä[tniffen &urt^ iaß

innere 2ehen auögubilbcn, tt)ie bamafö ber füFjne, Begabte preu=

0ifc5e Offi'gier. 2IBer baburd^ entfianb aud) eine Sntfd^iebenl^eif,

bie nicftt immer bie treffenbjle roar, unb iaö fc^neÜe, bcfe^ls^ahe-

rifd} gefprod^ene Urteil eineö geifireid^en Äriegerö erft^ien nid^t

fetten um fo glänjcnber unb imponierenber, je fd^icfer eö roar.

^d} i}a.he nit^t feiten i>a& ®lü(£ gel^abt, Bebeutenbe DI?änner

in meinem S?el>en gu treffen, oDer nie Bebauerte id) fo oft, ein

©efpräc^ plö^Iic^ ab&ret^en gu muffen, treffen §ortfe]|ung mir

l^od^fl roünfd^enöroerf fc^ien, wie Bei ©neifenau. Senn nie ^örte

id^ auö feinem DITunbe ein unoerflänbigcö 2Bort, ja bie (liHe ©e»

muf feincö 2Befenö l^afte ettvaß unroiberfie^Iic^ ©eBietenbeö an

fid^, aud^ in geif^iger 3?üd!fid^t, fo i>a^ baä UnDerfiänbige in feiner

Jläf}e fidf nit^t auögufpret^en rcagte. (Sin jeber al^nete baö tief»

finnige ®emüt, roefd^eö, inbem eö fid} äußern roollfe, mel^r an

iaö backte, roaö i^m fel^Itc, ala an ben großen (5t^a$ tjon 6r«

fa^rungen, bie er, oon ben größten ©ebanfen burc^brungen, mit

ßuropaö ©d^icffal forfbauernb Befd^äftigt, njö^rcnb er in tätigem

23ünbniö mit ben ebelflen unb gro^arfigjlen DUännern leBte, fid^

crroorBen I^atte. 6ö roar etn>a& ^ürfHid^eö in feiner ©efia[t, in

feiner 2{rf, fld^ bar^ufieHen unb fi'c^ gu äußern. (SBen roenn er

am bemütigfien roar, freien er jTd^ mit Berou0t[ofer Sid^erl^eit

l^eraBguIaffen; er roar ber ritterlic^fle, freigeBigfie Speli>, ben id^

jemals fal^, unb rocr i)a& ©lüdE l^atte, fein ^ntereffe ju erroedEen,

fonnte auf feine fortbauernbe tätige Seilnal^me in einer jeben

unangenel^men ßage mit ©id^erl^eit rechnen, ^d) benfe mit §reu=

ben baran, roie id) fein 2Bol^[roo[Ien unb feine freunbKd^e Seit
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nal>me Don bcin 2IugenbItdE an, roo er in meine 2Bo^nung trat,

fottiauernb genoffen F)abe. Sic Dielen Seroeife feiner ®üte gegen

mi(^, toenn idf oft @tunben in feiner ober er in meiner "^oi)*

nung iubvad)te, ft^rocten mir in traurig F)eiterer Erinnerung oor;

fein DHann ift mir je teuerer genjefen. 2Benige Sage uor feinem

plö^Iid^en, erfc^ütternben £obc trat er, im lf)o^en 2IIter not^ fcfi

unb rüftig einl^erfd^reitenb, in meine 2BoI)nung. Sie ßfjolera er«

fdjien mir erfl bro^enb, alö fie in iljrem oerroullcnben ^ortfc^reitcn

ein folt^eö Opfer ju ergreifen wagte.

2BirCung Don ^flapoleond ^ufammenbvuf^ in diu^lanb

Sreölau 1812

SIHe Dlienfi^en lebten in biefer ^eit in jener rcunberbaren in«

nern 2Iufregung, bie bann entfielet, roenn gro0e Srroartungen eine

be\tefyenie peinliche £age §u oeränbern unb ju Derbeffern Der»

fprec^en, o^ne ba§ ber 2Iugenb[iif gekommen ifi, ber gut entfc^ie*

benen £ätig!eit aufforbert. 2Benn bie große OHaffe beö 23olf0

auc^ geneigt ifl, iaS Sejle^enbe alß ein lInDeränber[ic^eg ju Be«

l^anbeln, forgloö Don einem £age jum anbern lebt unb pIö^Hc^,

a(0 träte ettoaö DöOig linerroarteteö ^eruor, fid) Don bem über«

raft^en lä^t, was bei einer felbft furjen unb oberf[ät^[id)en 35e»

trac^tung aud) Don ben Unfunbigften fid) Doraudfe^en (ie^: fo

verhält eö fic^ boi^ anberß, roenn bie geifiig Umfic^tigeren iaä

geroaltig ^eranna^cnbe, ft^on lange bunfel ©ealjnete in feinen

erfc^ütternben golgen überfc^en; eine einmal entflanbene (Erregung

roäc^fl bann in ungeheurem OHa^e, nit^t in einem einfachen liec

^ältnii, fonbern roie bie p^9fifc^ eingepflanzte Bewegung nac^

bem Duabrat ber Reiten unb ber ©eft^roinbigfeiten, immer in fit^

gej'ieigert, in jebem DiHoment mit fic^ felber multipligiert. ©aö

agfte Suüetin roar erft^ienen, jeber be^utfame 2Iuöbrurf in biefem

fuc^te Dergebend bie grenjen(ofe Dlüeberlage gu Derbergen; in ben
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tieferen ©emütcrn regte fid^ eine 2I^nung tjon einer tvunberDoDen

tatenreit^cn ^u^unft mit ir>ren Hoffnungen unb gel^eimen ®rauen

;

efl flang juerfl n>ie eine ferne l}alboer^änbl\d)e (Stimme aui iem

^nnerflen &er gerftreuten Seelen ^erDor; etnad Ung[auBIid^ed

fd^ien &ie ferne Stimme gu DerFünbigen. ©elBfi rcer 6iö bal^in

gegfauBt l^atte, &a0 bie Bio ^ur 23e(7nnungö[ofigfeit gefleigerte

(S^rfuc^t in bem t>errt>ü)leten grengenfofen ßanbe il^rc OdjranFen

finben roürbe, fonnte an bad ©ntfe^fid^e beö Unterganges eines

fiegreit^en ^eereö nit^f glauBen, mefc^eä feit 153'al^ren mit fleigenber

(3etvalt crjl Serounberung, bann a^nungöDoUe ^urd^t, bann furc^t=

fameö ©c^redEen, enblit^ lä^menbeö @ntfei|en üBer Q3ö[fer unb i^rc

^errfd^er oerBreitct ^atte unb nun fo plö^Iic^ Don ber göttlichen

Dtat^e getroffen mar. 2{n ein Sreigniö foDte man glauBen, roelt^eö

(in ber ©efri^id^te einzig) an 2Bunber bic (Siege üBertraf. 2IBer ia&

2Bunber n>ar ia, unmiberfpred^Iid^c Dlac^ridjfen l^äuften fic^, bie

ferne Stimme ncil^crte fid^, i>aä bunFIe, fc^icffalfd^njangere 233ort

Ffang Ffarcr, ^uk^t al& ein [auter ma^nenber 2rufruf. T)a üBer»

flrömten bie fiar? l^erDorBret^enben 2Bogen bie Ufer ber t>erein=

gelten ©emüter, i)a Braufien bie üBerfiromenben gluten immer

gewaltiger, ia regte fid) ber Fange DerBorgene unb gurüdPgetretene

iteim beö Beffern Sinneö, ber Äonig unb ^ßaterfanb mit Sreuc

unb ßieBe umfaßt, felBjl in ben Sragflen, unb tva6 in bem 25e|Ien,

oft gnjeifel^aft unb fc^roanFenb, n>ie ber ®fauBe an bie göftlid^e

ßieBe in ben frommen Seelen, unter kämpfen mancherlei 2Irt

feffge^alten mirb, i>a6 tvarb jef}t, in biefem OTomcnf ber 2Bunber,

gur gutjerfic^tric^en Sat geffeigert, felBf^ in ben flumpfffen Seefen

;

jeber erwartete einen großen SIugenBItdE unb freien für i^n gewaffnet.

Unb boc^ tvat ber DIToment ber Zat noc^ nic^t ba, aber fie mar fdjon

reif im ^nnern Dieter taufenb ©emüter, unb bie gurütfgel^altene

©etoalt, bie oQe Bewegte, ft^rooa elaflifc^ an, ben Zag fel^nfuc^tö--

tJoD erwartcnb, ber bie innere Sat gu einer äußern geflaüten würbe.



ÜXapoleon toar, l)\e^ eä, l^eimlit^ allein, nur Don einem feiner

Jpeerfü^rer begleitet, Sag un& ^ad}t in einem ©erlitten imd)

©c^Iefien geeilt; ein 'Pofimci|"ler, irre id} md}t, in Jpai>nau, l^atte

i^n erfannf. 3" Sreölau tvat aUeö in Senjegung; bie getT)5^n=

lic^e ©orge für &en Sag unb feine ffille Sefc^äftigung roar felBfi

in tem l^äuölic^en ©emac^e bem großen (Sreigniö gegenüber, n^elc^e^

njie ein innerer 2Iufruf ma^nenb aui einem 3^^^^" ^erausFIang,

gurüifgemieden. 2Iuf ben ©fragen tvoQte eä Don DHenfd^en, bie

fift) guflüflerten , ein jcbcr erroarfete ben SefeF)I jur bcflimmten

Xat, unb äüe Blitften fit^ an, ald mü^fe ber Q3efe^[d^aber, ber

fie gufammenrufen. Bewaffnen, orbnen follte, nun plb^lidt} erfd^einen.

Oa roarb juerfl bie ©orge für bie ©id^erljeit beö Äönigö laut.

2Berben bie üie^e ber franjöfift^en 2(rmee, tveld^e bie geheime

@e|7nnung fannten, um bie ©ic^cr^eit beö D^üif^uged gu bedBen,

in bem Don i^nen Defekten 35er[in fid) ©eroatttötigfeiten gegen

feine gel^eiligte "Perfon erlauben? ^e^t gucrfl trat jene gel^eim

benjd^rfc Sreue, bie ben rechten D^ITittelpunft aCer jufünftigcn

Xat gefunben l^atte, roic fle mächtig roä^renb beö Äriegeö ^eran«

fd)n>oü, roic fie mäljrcnb beö langen fieibcnö ftill im 3""^'^^^'^"»

oft benen, bie fie pflegten, unbemerfbar, fit^ crfjielt, ^eroor, unb

aUeö, n>oju ein jeber bereit toar, f)atte fein göttlid^eö ©iegel erhalten.

.^err 25. t>. 2., Don biefer allgemeinen ©fimmung tief ergriffen,

manbte fid} unmittelbar an ben ^önig. (Er maifnte i^n, 23er[in

;u Derlaffen unb nac^ 'Steälau gu l^ommen. .^ier in bem neu«

traten, Don bem Jeinbc nid^t befe^ten ©ebiete mürbe er, Don

treuen Untertanen umgeben, bie i^r ßeben für i^n gu magen hc

reit roaren, fidlerer fein ak in Serlin, roo er auf eine bebenflit^c

2Beife in ber ©eroalf ber Jeinbe n?ar. 3" feinem engeren Äreife

fanb man bot^ biefen ©c^ritt, ber felbfi in einer 3eit, in roelt^er

aut^ ber Ku^igere rco^I geneigt war, i>aä Ungeroö^nüc^e ju

n>agen, etn>a& bebenflic^. 2Benige Xage nac^ bem 2Ibgange bed
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(S(f;reiBcn£t maii> 35. t>. 2. in i>ev üXad^t Don @enö^arme^ auf'

Qef)oben, nad) Scriin Qebrad)t unb bort in bie ^auööogfei gefeilt,

©ie unft^idEHd^e (Srma^nung eineö (Sinjelnen, UnBerufenen, foüte

nidjt ^er&eifür>ren, roaö &aö fKefultat &cr reifen 23eratungen berec

fein muffe, bcncn &er Äönig fid) felBfi anjucertrauen fic^ ent»

fd^Iie^en tvoüte. (So rein aud} &ie ©efi'nnung beö S. D. £. fein

mochte, fo fal) man eö bot^ ein, &a0, c&en in biefem 2(ugen6[icfe

ber aflgenieinen grenjenfofcn 2{ufregung, ein jebeö .^erporbrängen

ber einzelnen, felBfi ber "Seften, al& ein gefa^rbro^enbeö llBel um

fid} greifen unb bie je^t fo notroenbigc Orbnung gerflörcn Fonnte.

&en in fold^n bunFeln, tief Bctpegten 3^'*^"» '" roeld^cn man

beutlit^ ernannte, ia^ in ber orbnenben ©etvalt beö .^errft^erö

aüeä ^eil ju fut^en, tvac man geneigt, fi't^ ftiH einer JUad^t gu

unterwerfen, meld}e man \e^t erneuert, fräftig unb unaBl^ängig

^eroprtrcten fal). Äurge 3^'^ barauf fam S. o. £. gurüdE; in

einer glänjenben 2I6enbgefc[Ifd^aff , bie er gab unb ber id) bei*

tpol^nte, Derfprat^ ber (Staatöfanjler §u erft^eincn; nac^bem trir

einige ^eit ucrgebenö auf il^n geroartet l^atten, fam ein 25rief,

l)bflid) unb üoU 2InerFennung, burc^ roelc^cn er fein 3Tic^terfc^ei=

nen mit bringenben ©cfd^äften entft^ulbigte.

^n biefem 2tugcnBndE füljlte ii^ mid^, oBgfcid^ id} bie Dliorgen;

röte beö langerfel^nten Sageö freubig Begrüßte, bennoc^ innerlich

fell>r oerlüffen. „Sec^ö Fange leibenöDoüe ^al^re l^ajl bu §u»

geBrad^t, auf biefen iüioment, afo auf ben feligffen beineö fieBenö,

^arrenb: unb nun Bijl bu f)ier in einer entlegenen Qtabt, ber

Strom ber mächtigen ©reigniffe roirb biefe ©egenb nic^t Berühren

;

gegen 2öeflen, in ber DKitte beö Beroegfen Scutfc^Ianbö roirb bie

Äraft beö erroad^ten 23oIfeö fid) Dereinigen, roirb berÄampfpIa^

ber großen D2Iänner fein, beren 23ertrauen unb iZBo^IrooDen bic^

in ben Sagen be& ßeibenö aufTed)t i)ielt unb crl^B. 0u roirfl

^ier fatenloö in unglü(f[i{^er DHu^e, roaö @ro0e0 gefc^ie^t burc^

3"



bcinc grcun&e, tt>ic ferne ü}iärd)en t)k crjäl^Cen [äffen muffen."

©0 tlagte id) un& mar in bem großen %u%tnhlx& bcnnoc^ felBfl»

füt^fig nur ju geneigt, u5er bic 23orfit^t gu murren. 0a roarb

baö ©erütfjf, ba0 baö, maö 25. t». £. münfd^fe unb Fü^n auöju«

fprec^en rcagte, roafjrfd^einlit^ fc^on in iSerlin befd^foffen mar,

immer laufer; Sefel^fe Famen, ein jebeö biöponibk £oFa[ für bie

ben jtönig nac^ Sreßlau Begleitcnben l^ol^en Seamtcn in Seft^tag

gu ncl^men. (SelBfl an mid^ Fam eine folc^e 2(ufforberung. ©aö

fioFal für tai pI)9fiFanfd)e ÄaBinetf unb für meine ÜBol^nung

mar DoHig eingerid^fet , bcr begonnene 2Ipparat in ben baju be»

fiimmten ©ölen aufgeflellt; in bem mir übcrgebcnert 2Iubitorium

trug id^ ft^on bie (SjrperimentarpljpfiF feit einigen 2Bod^cn t»or:

afo i(^ aufgeforbert mürbe, iaä ®eb&ui>e jur Siöpofifion gu

fleHen. ^i5} glaubte entft^ieben gegen biefcö 2Infinnen profeflieren

gu muffen; it^ glaubte nit^t, ta^ ber Äönig, ber frieblic^ in bie

.^auptflabt feiner ProDing eingog, bie ßel^rer t>on i^ren ßc^r»

fiü^Ien, bie er i^nen angcmiefen l^atte, Dertreiben mürbe. ^^
roanbte mir^ an .^errn D. ©t^udEmann unb bfieb rul^ig, mo id^ mar.

3c§t fal^ id^ ein, mie ungegrünbet meine Ä[agen mären. ®ott

l^atfe mid^ ^ingeflellt, X>a, mo ic^ aQein in bem 23rennpunFte bed

größten gefc^ic^tlit^en (Sreigniffeö einer ber merFroürbigfien (£pod^en

beö menfd^Iic^cn ©eft^fed^tö überhaupt erleben unb tätig fein Fonnte.

2Bie? — baoon l^tte id^ not^ Feine 2Il^nung. ©er Ä6nig Fam,

bie Föniglir^cn Äinber begleiteten \\)n, .^arbenberg mar an feiner

Seite, bie l^öt^ftcn Seamten, eine DTTenge ©eneräle brängten fit^

^icr gufanimen; fc^on mar baöQerüc^t t>on ©eneral 3)orFö crfier,

großer, alleö aufrcgenber Äriegötat laut gemorben ; ber Ärieg mar

erFIärt, obgteit^ nod^ Feine ÄriegöerFlärung ^a mar. (Sine un»

ermeßKc^e DItenge DiHänncr, uorgügfic^ ^^üngünge, ffrömten nac^

25reölau; allc^äufer maren angefüllt, auf ben Straßen mimmeltc

ei; ©c^arn^orfl mar ta, ©ncifenau mürbe ermartet; bie l^erein»
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Braufcnben ÜBogcn einer mächtigen ^ufunft Raffen aüe®emütn

ergriffen; nur (Sin ©ebanfe erfüllte &ie jufammengebrängte DUenge,

oOeö üBrige, 23efcf)üftigiing, ßie&e, 3"""9""9» rcaren nur ba, ins

fofern fie fid) tiefem ©ebanPen untertDorfen, i^m bienflBar rrur«

&cn. lln& bennpd^ fdjroeBfe über tiefem ®e&anFcn felBfl ein ge«

J^eimniöDoüeei, ja grauenDafteö Stinfel. 3er Äönig ^atte ©eneral

3)prF£! glängen&c £af rnipDiUigf; üBer il^m ft^ien, bent äu0ern 2rn»

fc^eine nad), eine gefäi^rlic^e 2Inf[age ju fc^roeBen. ©er fron*

göfift^e, feiner ©efinnung nad) allgemein gefc^a^fe ©efanbfe,

(St. DHarfan, Begleitete öcn 5fpnig nac^ 25re0[au. ÜXod} fcftien es»

> jtpeifer^aft , dB man i>cn ©eneral 3)orf wollte fallen laffen, &er

allgemeinen, mät^tigen Scgcificrung Xrot^ Bietend, unb 3'tapp[eon fid^

in bie 2trme trcrfenb, fKu0[anb BcFämpfen tvoüte, ober oB man enf»

f(^[offen fei, mit D?u0[anb t>ereinigt DTapoFeon ben Ärieg ju erffären.

S'Juf 5um Äampf gegen ^ranfreid^

Sreöfau 1812

Unter bcr llnga^[ ber angefommenen ^remben rt>ar ber .^aupt»

mann Soltenflern , bcr, burt^ Oneifenau tiaif) SpaUe gefc^icff,

unfere politifd^e gel^eimc Sätigfeit oon neuem BeleBte. (Sr ge^

l^orte gu ben ©d^üFern ßd^arnj^orjlö, b. f). gu ben jüngeren Offi»

gieren, Don roelt^en fein Berül^mter fiel^rer forooi^I aU ©neifenau

in bem Bet>orfleF>cnben Kriege Diel ertoarteten. ^c^ fanb Bei ir)m

mehrere Offiigiere, feine j^rfu"^^/ ""^ ^^'^ f'"S'g niögKd^e ®egen=

fJanb unferer ©efpräd^e n>or nafürlid^ bcr BcDorfiel^enbe Ä'ricg.

.^icr nun crful^r ic^, i>a^ in ber ben Sag barauf crfcpeincnben

3citung ber Föniglic^c 2fufruf gur freiwilligen 33ert)affnung er«

fd^einen njürbe. Sie gange preu0ifc^e ^ugenb erwartete il^n;

aBcr aut^ in biefem (eine 2IBft^rift warb t)orge[efen) war ber

5einb md)t genannt, unb Bei ben Beunrul^igenbcn ®erü(^ten warb

Dieleä ^in unb ^er gefprod|)en, üBer bie lä^menbe ÜDirFung, bie



tpir von bicfem (Stillft^treigen Befürd^fefen. ©efpannf, frcubig

erregt, un& bennod^ SUS^f't^ Seunrul^igf, Dcrlic^ id} nad) DUiffer»

nad^t bie ©efetffc^aft. 3^^ brachte bic Dlad^t in tpilben, un»

ruhigen Säumen ju unb ernjoe^fe, um mid^ fooiel wie moglit^

für einen 23orfrag üBer Dlaturp^ilofopl^ie oorjuBereifen , ber um

ad)t lil^r fiafffinben foüte. ^nieffen ging, n>ad id) erfahren f)atte,

mir burc^ ben Äopf, unb plö^Iic^ — meine gamilic ^atte id),

tpic geroöl^nlic^, nod} md)t gefproc^en — ergriff mic^ ein ©ebanfe:

„eß ^el)t ja", backte id), „Bei bir, ben Ärieg ju erffären, beinc

Stellung erlauBf bir eö, unb tvad ber Spof Befc^Iiegen roirb, roenn

e& geff^e^en i|l, F«nn bir gleichgültig fein." ^d^ jroeifelte gar

nic^t an bem gntft^Iu^ beö Äönigö, fid) mit D?u0[anb gu Der'

Binben. 0a^ man unmöglich bie ^'"Sf"^ aufforbern fonnte, für

granfreit^ gu Fämpfen, mar mir oöHig Kar: man fonnte aBer

mir üerBorgcne unb, ic^ ge)'ie^c eö, unBegreiflid^e ®rünbe ^oBen,

ben 5^inb, welcher freiließ nad^ bem Slufrufe DöQig enftüufi^f

fein mü^te, l^ingul^alten. „(5ö fann geft^e^en," erroog ic^, „i>a^

man, um bie noc^ nit^t auögefprod^enc ©feÜung gegen ben geinb

gu Behaupten, beinen Schritt öffentKd^ mi^Billigf, ja Beflraft. Su

»irfl bann roaFjrfd^einlid^ inö ©efängniß geBrad^t, oielleic^t nat^

einer Jeffung gcfi^itft." 2Bic unBebeutenb erfc^ien mir biefeö in

einer fold^en 3eif.— Sa^ id) nad) Furgem roieber enflaffeti mürbe,

Derfianb ftd^, toie id^ glauBte, Don fcIBjI. DItein ^örfaal war

nic^t flarf Bcfe^f, bie ©fubiercnben l^atten Feinen rechten Segriff

Don ber Otaturpl^ilofopl^ie, unb bie 25egeiflerung einer frül^ern

3eif mar Derft^rounben ; au^erbem entleerte bie geroaltfame 2Iuf»

regung ber ^eit aUe ^^örfäfe. 3*5 "><^^ f'^"" '" meiner neuen

2Imtönjol^nung eingerid^tcf , ber ^orfaal mar in biefer, in bem

glügel, in mclt^cm ber p^tjfTFalifc^e 2fpparat fianb, unb roo

meine ßtubierfluBe lag. Sincn gmeiten Q3ortrag üBer bie p^pfT»

Falifd^e ©eograp^ie foüte id) Don ii Bio 12 U^r galten, ©er



er)1e, naturp^ilofop^ift^c fanb tjor ben rrenigen Derfammetfen 3"'

l^örerti )iatt, unb id) glauBe nit^t, ba^ irgctiö jemanb aljnetc, roaö

mitf; innerlich E<ctvegte. ©er ©egenflanb^ bcn ic^ DeJ^anbcffe, l^ottc

mid} feit Dicfen ^^aljcen innerlich befd^äftigf, ja rcenn id) Fämpffc,

fo roar eö, um für il^n freien !pia| ju geroinnen, 2I[d it^ ben

Q3prtrag gefd^Ioffcn l^atte, roanbte ic^ mid) nod^ an bie wenigen

QSerfammelten unb fprad^ fic folgenberma^en an:

„Ulteine ^crren, id} foüte um citf U(>r einen jrt»eifen Qjortrag

polten, it^ roerbe bie ^eit abet benu^cn, um üBer einen ©egen»

flanb mit ^'SJ"'^" 5" fpred^en, ber n>ic^tiger ifl. ©er 2Iufruf

©r. JIia\e^ät an bie ^ugenb, fic^ freiroiQig ju Beroaffnen, ift er»

ft^ienen ober roirb nod) l^eufe an ©ie ergel^en. Siefer roirb

©cgenflanb meiner D?ebe fein. DUad^cn ©ie meinen ßntfd^fu^

aQentl^alBen BeFannf. Ob bie übrigen 23prträge in bicfer ©tunbe

Derfäumt werben , ifi g[eid^gu[tig. ^d} erwarte fo Diele, alö ber

Dxaum gu faffen Dermag."

Sie Seroegung in ber ©tobt war grenjenloö, aQeö wogte l^in

unb ^er, jcber woQtc eUvai erlaufenen, irgenb ettvaS Dernel^men,

weld^eö ber immer ffärfer l^eranwac^fenben ©arung eine Be«

fiimmte Dlit^tung geBen fonnte; UnBcFannte fprad^en fid} an unb

jlanben fid) Dxebe, bie Dielen Saufenbe, bie auö allen ©egenben

nad^ 35reiSlau flrömtcn, wogten mit ben aufgeregten (Sinwol^nern

auf ben erfüllten ©trafen, brängten fic^ gwifc^en i^eranjie^enben

Sruppen, DHunitiongwagen, Äanonen, fiabungen Don 2öaffen aller

2(rt; ein auögefproc^eneö 2Bort, wenn eö irgenbeine 23ejiel^ung

auf bie Slngelegenljeiten beö (Ztaateä l)atte, warb urplö^lid^ unb

wie mit gewaltiger, lauter Stimme Don allen gehört. 3^01^ waren

bie jwei jwifd^enliegenben ©tunben Faum jur ^älfte Derfloffen,

alö eilig unb mit l^effiger 2{ufregung eine gro^e DITaffe meiner

2BoIjnung juftromtc. ©er ^örfaal war gebrängt DoD. 3" ^^"

genjiern fianben Diele, bie £üre Fonnte nid^t geft^Ioffen werben,

3i5



auf bem Ä'orri&or, auf &er Steppe, fe[6jl auf ber (Strafe Bio in

Bebeufenber (Snffcrnung üon meinem S^aufe roimmelfc ed Don

DKenfd^en. (Es bauerfe fange, e^e id) ben 2Beg ju meinem Äa«

t^eber fanb. ^od) ^atte id} an biefem Sage meine ^rau nid)t

gefe^en. DTTein ©c^tt>iegert>afer, ber mit ^vau unb Xoc^ter nad}

Sreölau geFommen tvar, moljnfe eine Sreppcl^ö^er Bei D.Diaumer,

bic ©t^miegermutfer Bei unö. Satf 3"f^^'"^" ^^^ ungeheuren

DITenge UHenft^en «ar il^nen unBegreif[id^ ; fie moff)fen tuol^r eine

unBcftimmte 2Il^nung üon meinem (Sntft^rug IjaBen. D^Tieine ^rau

magte fid) nid}t l^eraud; burc^ bie gu ßrFunbigungcn aBgefanbte

DI?agb lieg id) fie auf eine fpäterc ©funbe t»erfröflen , bann, Der*

fpradf id), ^oUe fie aQe£t erfahren, ^d) Ijaffe biefe jroei ©funben

in einem feltfamen 3"!^''"^^ jugeBrad^t: mad it^ fogen tvoÜte,

regte mein ganjed innerf?eö Safein auf; id) foUte jc^t unb unter

foli^en 23er^(5Itniffen auöfpret^en, roaö fünf ^lal^re l^inburc^ jenfner»

ft^roer auf meinem ©emüfc gelaflet i}atte; id^ foUfe ber er)le fein,

ber nun dffentlid^ laut audfprac^, tüie jc^t ber Dtettungötag Don

©eutft^Ianb, ja Don gang (Suropa, ba n>ar; bie innere Seroegung

njar grenjenlo«!. 23ergeBend fudjte i(^ Orbnung in meine ®e»

banFen ju Bringen, aBer ©eifler fd^ienen mir juguflüflern, mir

23eiflanb gu Derfpred^en, id^ fel)nte mit^ nod^ bem (Snbe biefer

quälenben ßinfamFeit; nur ein ®ebanFe trat Dor^crrf(^enb l^er»

Dor: „2Bie oft l^afl bu bii^ BeFlagt, faqte id^ mir, ba^ bu ^ier

in biefe (Scfe Don ©eutfd^Ianb l^ingcft^Ieubert rourbefl; unb fie ifl

je^t ber aUeö ergreifenbe, Begeiflernbe OTittelpunFt geworben ; l^ier

fängt eine neue ©pod^e in ber ©eft^it^fc an, unb roaö biefe roo»

genbe DlJenfd^enmengc Beroegt, barffl bu auöfpret^en." Sränen

ftürgtcn mir aud ben 2Iugen, id^ fiel auf bie Änie, ein ©eBet Be=

ru^igte mid). (So trat id) unter bie OTengc unb Befiieg mein

Äat^eber. 2Baö id) fprad^, ic^ roeig eö nid^t, felBfi menn man

mid^ nat^ bem ©d^Iuffe ber D?ebe gefragt l}ätte, id} twürbe Feine



Oi.ed)enfd)aft iavcn ablegen fonnen. @a tvav baß &^ütEcn^c ®e»

fü^I uiiglücElid) üericbter ^aljrc, tvdd)eä je§t 2I)orte fant»; es

n>ür bad tvarinc ®efüf)I &er jufammengepre^ten DUenge, tveld}e6

auf meiner 3ungc rul^te. DTidjtß grembeö Derfunbete idj. 2Ba8 it^

fagte, mar &ie ftiUe Die&e aller, unb fi'e machte eben besroegcn, roie

ein (Sc^o auö &er eigenen (Seele eines jeben, einen tiefen ßin&rutf.

X)a^ id}, inietn ic^ i>ie ^us^nb fo aufforderte, gug[eic^ meinen (£nt»

fc^luf erflärte, mit i^ncn benÄampf ju teilen, Derfle^t fid} Don felbft

(3(f)arnf)orft

Oiefer gro^e OQ^ann fal^ geroifferma0en einem ©ele^rten ä^nlit^;

roenn man neben i^m auf beni (Sofa fa^, mar fein ru^igeß ©efpräc^

berarf, t)a^ id) fortbauernb an einen berüjjmten ©cle^rten erinnert

njurbe. ©eine Stellung roar bann eine i)öd}fl bequeme, ja gc»

frümmte, unb er äußerte fid) wie ein )7nnenber DUann, ber gang

Don feinem ©cgenftanbe erfüllt ift. . . .

IBenige fannten (Sc^arnDorf^ö Sätigfeit; fie äußerte ftd} im

23erborgencn , nit^t roic ein gurc^ffameö, fonbern roie ein uncnb»

lit^ ©tarfeö, Unüberroinblic^eö, unb alle bie berül^mten i5efe^[0=:

f)aber unb befferen Ärieger bluten nat^ il^m, roie nad^ bem un:=

roanbelbarcn , lebenbigen D2TittcIpunEt Ijin. ©o reichte i>aö ju»

fammengebrängte ßebenßprinjip felbfl über ^Preu^enö ©renje, roeit

in bie mäc^tigfien europdifc^en (Staaten l^inein, unb bie Derräte»

rifd^en, mit bem §einbe Derbunbcnen einDeimifd^en ©egner, in

(Snglanb roie in Öfietteid), felbfi roenn fie i^n nic^t fannfen,

a5»neten eine folc^e ©efialt, bie für fie eine unüberroinblic^e roar,

unb gegen roeld^e fie nid)ts oermot^ten. — Ss roar rü^renb, bie

tiefe SlnJ^önglic^feit, bie grenjenlofe 23ere^rung roa^rjune^mcn, bie

fid} jeberjeit äußerte, rcenn Don ©d^arn^orfl bie iKebe roar; fclbfl

bie Sro^igften, aÜeö, roaö ^ert>ortrat, mit l^umoriflift^er Äritif

23ernit^tenben, Derftummtcn, ja fc^ienen fid) ju oerroanbeln.



Jreil^err Don ©fein

SrcöDen 1812

^n Sresöcn fanb id} Stein mit Dltori^ 2trn&t uni? Fonntc

mel^rcre Xage, oon bcm f[einen Sienfl befreit, bort juSringen.

^ier trat id) bem grogcn ©eutfd^en juerfl nd^er. 2Ber i^n ge--

fannt Ijat, mei^, wie man iljm cntfd^ieben entgegentreten mu^te,

foDte man nit^t Don il^m ftd} öurd^auö üBerroältigen lafjTen; aber

ber Äampf, Den id} i>vd} mandjiiial ^icr gu Befielen \)atte, tvat

auf einem ^elie, auf njclc^em i(^ mein ganjes £e5en ^inburd^

eingeüBt roar. ^d) fannte meine 2Baffen, i^re Jßirfung unb

tvu^te )Te ju brauchen; bcr Äampf roar ein freunbf(^aft[id)er,

aber boc^ nic^t feiten l^arter, unb id^ mar Feineörocgö geneigt,

nad^gugeben; unb je cntfd^iebener ber (Streit roarb, i>efio flarer

fc^icn cö mir, alä toenn ber 23aron tjon Stein eine £u|l baran

fänbe, il^n ^erDorjurufen. 6r, ber mächtige iUTann ber unmittel«

baren Xat, ber ben 2Iugcnb[i(f , roie er iDm Dorlag, ergriff, burc^»

fi^aufe unb ju Bc^errfc^en rou^te, mar ober äußerte fid} roenig»

flenö alß ein gcinb ber ©pefulation unb griff mid^ ali einen

fpeFuIatitJ Äonflruierenben grabegu fc^onungö[oö unb mit ^örtc

an, ah rooQte er ben 23erfud^ anfleDen, ob \d) \f)n gu bekämpfen

roagte. Sein 2Ingriff roar mir eine 2Iuöforberung unb id} naF>m

fie an. ^df warb einigemal in Sreöben gur Safel gelaben; nur

DKori^ 2Irnbt unb \d) roaren bie ®äfie. „6ure Äonffruftionen

a priori", füQte er, „finb leere 2Borte, armfeligeö Sd^u[geft^roä$

unb rec^t cigentlit^ bagu gemad^t, aQe Säten gu lähmen." —
„(Sjrgelleng," antwortete id}, „rocnn id} audf a priori fonflruiere,

roaö id) feineöroegö gugebe, fo l)ätte i)od} biefe oermeintlit^e Äon»

firuEtion eine praFtifd^c D?id^tung, id^ roürbe fonfl nid^t iai ©lüdB

l^aben, in biefem 2Iugenb[idE in biefem bleibe 3^"«^" gegenüber

gu (leiten, 2Iber bie Semül^ung, aUeä, roaß man innerlich erfährt,

aöeö, roaö man roal)rl^aft erlebt, ald iad, n>a& eö ifl, nid^t blo0,
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rodö cd ft^cint, in gcifliger Sinl)cit ju erFennen, ifl nit^t eine

mUfüdisf)e ®eDurf Don Öiefem o&er jenem, cd i|l eine tt>a\)d)aft

öeutft^e, unJ» wenn mein großer £cl>rer unb greunb ©d^cDing &ie

tiefe nationale Diit^tung be^errft^t, fo i(l eö, roeil er n?ic alle

^errft^cr auä ihr l^erDorgegangen ifl." — ,,^a," antroortete (Stein,

„t>aö n?ci0 id) n>ol)l, i>a^ &ie bcutfd^e ^'"B^"^ ^"n &icfcr leeren

fpefuIatiDcn Äranf^eif angeflcdEt ifl; ber Seutfd^c l^at einen un«

glüdEIitfien ^ang jur ©rüBcIci, baljcr Begreift er &ie ©cgenroart

nid)t uni> ifl Don je^er eine fiebere 25cute feiner fc^Iaueren unb

geroan&tcrcn geinbe geroorben." — „(SjrjcDcng," antroorfctc id),

„jroar l^af bic ^"9^"^ ''"f «^'"^ erfreuricfte 2!Beife fid^ in DHaffc

erI)oBcn, bennod^ ifl eine nic^t geringe 3^^^ S" Spaufe geBHcBcn.

^d) motzte eine 2Bette barauf rcagen, t>i:i^ fein einziger 2Inge»

ftedEter unter bicfcn ifl. 2Ber ifl Fül^ner l^eroorgctreten, mer l)at

i>aä CoIF entfd^iebener entflammt, aU eö galt, ben §einb mit

geifligen QBaffen gu Bekämpfen, a(ö bie jroei fpefulatio grü6eln=

ben Seutft^cn, §id^tc unb ©c^Ieiermad^cr ? T)aü a priori ^on=

firuicrcn", fu^r id) fort, „jinbcf off ba flatt, tvo man cd e6en

Befätnpft, unb ßro. ©jrjellcnj ^aSen ein ju großartig tätigeö £e5cn

gefül^rt, ald ia^ ^^nen oicle '^eit BfeiDen foQte, fid) um unfcre

©rübeleien ju BcFümmern; bot^ fcIBfl unpraFtife^ fc^einf cd mir,

eine ©cifleörid^tung ju üBerfcl^en, bie, tpic (3ie BeFennen unb Bc^

Flagcn, ein roefentlid^eö Siement ber Station ifl." ^df erfd^raF

fafl üBer bie etma& berBe ^reimütigFeit, mit ber id} mid} geäußert

f^atte. (Stein polterte unb tat gornig, la^te abet baBei laut auf.

„2(m (Snbe", rief er aud, „Bin id} felBfl ein unpraFtift^er ©rüBfer,

ber fid} übet i>a& ©rüBe[n in unnü^e ©röBeleien Dcr[ierf." ^d^

abet ft^ien, cBen burc^ biefe unBefangene 2Irt, mit^ ju äußern.

Bei il^m gcroonnen gu ^aBen, ünb nie roar cd mir nofroenbiger,

bie groge 3uFunft in il^rer mächtigen Sebeutung §u üBcrfd^aucn,

ald bamald, roo meine Seft^äftigung fcLBfl mic^ Feinedroegd flärFfc



ober ermunterte, iöaron v. (Stein fing in Sreöben, n>ie Befannt,

feine großartige Sefc^öftigung olö ©eneraI=2Ibmini(irator aller t>on

DTapoIeon be^errf(^tcn beutfc^en £änber, &ie roir betn mächtigen

geinbe abjugeroinnen ^offten, an, unt> ^rvat nad) ^rinjipicn, bie

er felbft cntroorfen ^atte. ^e^t hcfa^ er i>iefeß gro^e 2Imt frei«

lit^ nur in partibus infidelium, unb ist ätnfang bcß Äricgeö

jerl^örte eß gang, gottlob nur Dorübergeljenb.

1812/1813

^c^ follte Don je^f an ben ganjen Ärieg l^inburdf) in 33Iüc^erö

D'tä^e fein unb bleiben, ©etriß, e& gibt nic^t leicht etma& Sc^njic»

rigercö, ah ein rit^tigeö Urteil über biefen felffamen OTann, ber

fo unoerge^Iie^ bleiben roirb, roie ber Ärieg felbft, ber boc^ auf

eine außgegeid^nete 2Bcife burc^ feinen 3^anien begcic^net tpirb.

(5r i\i fo oft genannt, fo vielfältig unb Don allen Seifen geft^il»

bert, ba^ man jebergeif in ©efa^r geräf, wenn man i^n in feiner

^erfönlit^Eeit barflellen roill, Säuberungen Dorgubringen , bie gu

SriDiaütäten geroorben finb; unb fein ßeben, roie eö Don unferm

berül^mten 33iographen 23arn^agcn D. Snfc befc^rieben rourbe, ifi

Don aller 2BeIt gelefen unb oerbient ed. 23[iic^er mar in jeber

'3{ü£fid)t eine inforreEte Srfi^einung, unb eß roar eben biefc ^n'

forreft^eif, bie feine ®r60e bilbete. ßr freute iaß DöUig ^nfo"!'

menfurable beß rounberbaren ^Viegeß bar, unb eben bal^er ijl eß

bei einer oberflächlichen SSetrac^tung feinen einfeitigen fiobrcbnern

ebenfo leidet, burc^ iljn aüe bie übrigen außgegeid^neten .gelben

te6 Äriegeß in ©chatten gu flellen, roic feinen ©egnern, i^n alß

ein leereß 'Phantom gu betrat^ten. ©er flrenge ©itfenrit^ter tuirb

mani^eß an i^m gu tatdn ji'nben, unb bennoc^ bilbete eben er

ben intcnfiDen moralift^en DKiftelpunft beß gangen Äriegeß. Dlian

fann i^n, bem fü^nen D^tapoleon gegenüber, ber eine neue Äriegß*
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fü^rung bildete, nid)t einen gro0en Be|ionnenen ^elb^errn nennen,

un& &cnnpc5 i)at ec aU ein folc^ct unb mit Dledft einen unficrB»

lid^en Diu^m ernjorBen. ^n feiner Dfefcc Iie0 er fid) unbefangen

gef)en, unJ) man g[auBte ben ro|^en ungeBilbefen ^ufarenofjigicr

gu F)6ren: unb bennoc^ Bradj eBen feine 3Jebe, bie ©prad^e auf

eine rounbcrBare ÜBeife Bel^errfc^enb, in Bcbeufenben 3IugenBIidEen

fo gerraltfam ^eroor, rcie bie feineö §elbl^errn ber neuern ^cit.

dl ivat cBen ber D2Tann beö 3IugenB[i(fä, beö gegenn?ärtigen JHo*

menfö, aBer ah fold^er Don grunblofer £iefe. Sie 2Irt, roie il^n

ber Dliomenf ergriff, tvat fd^nell unb flarf, unb fo Fonnte er,

fafl Bio jur QSergroeifelung geBrat^t, in furjen D^Homenfen aßeö

alö Derloren Befrachten, aBer biefe 23ergtT)eife[ung mar ein Burj

DorüBerge^enber, fc^nell t>erft^rt>inbenber ^uflani), bagu öa, bera

fcfien ßntft^Iuffe feineö ßeBenö eine größere Energie mitguteilen.

Siefer (Sntft^Iu^ roar aBer ^apoleonä QSernic^tung; ber ent»

fj^iebene Spa^ gegen tiefen £9rannen rcar mit ber gum 3"j^'"ft

geworbenen ÜBergeugung , er fei ju feiner 23ernid^tung Berufen,

aufö engfie Derfd^molgen , unb fo ^anbelte er mit ber ©it^er^eit

beä 3"f^'"'^*^- SBen bal^er Bifbete er ben reinften ©egenfa^ S^gen

3Tapo[eon. 2Benn biefer jebe 'Pl^afe ber DJetPoIution Bered^nenfr

Benu|te unb Don frül^er ^ugenb an bie llmgeBung unb bie nät^»

flen 23erl^ältniffe erft im engen, bann in immer roeitern unb njei«

tcrn Greifen ju Be^errft^en oerfianb, rcie er ber roilben, nat^

allen DJit^tungen fid) ergie0enben ÜBerfd^roemmung ber l^eran^

fc^roeCenben DJet>o[ution bie Bcj^immte 3?ic5fung eineö mäd^figen

©tromeö ju geBen tpu^fe, bie aQe ©puren freier unb eigentüm«

lieber DTafionalität auö ber ©efd^it^te ju oernic^ten bro^te: fo

trat Slüd^cr nit^t alö ein DHann ber cl^rgeigigen D?efleftion, Diel»

me^r alß eine mächtige 9T!atur, mit jugenblic^er Segeiflerung in

feinem fieBenjigflen ^al)re l^erDor. Sr fd^ien baju Berufen, in

bem mäd^tigen Spoö einer großen 3^'^ ben bic^terift^en Um«
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f(^tt»ung gu be^eic^nen, &er be\iimmt mat, &ic 3^ic^tigFeit &er

mäd^figflen Üterlegung un& 3?ef[effion, roerd^c Me ®efd)id}te falf,

ju Derfünbigen.

2Iber rrie fc^ief tpür&e man Öic ^eit auffa^Jen, tpie unrichtig fie

Beurteilen, menn man ben Äampf unb feine glänjenben 3?efulfafe

al0 baä ^robuFt einer toilben 33egeiflerung barflellen tvoUte.

33löt5er ifl burt^aud nid^t al& ein ©ingelnec ju oerfie^en. ©c

roarb Be^errfc^t, unb boc^ roar eö feine roirflid^e, eigentümliche

@r60c, ba0 er burd^ feine mäd^tige ^erfönlid^Feit bie DKomente

einer fang ernjogenen, burc^ bie Bebeutenbjlen JRänner unb burd^

bie ®unfl gefc^it^tlit^er @reigni(Je reif geroorbenen Xat Bio ju

einer Segcifierung ju fieigern tvu^te, bie fid^ bem gangen ^eere

mitteilte. 3tapo[eon roar eine ©eflaft bed Sntfeftenö, Befonberd

für bie ®ro0en unb DTTäd^tigen, geworben. 2I[ö bie D'teDoIution

auf il^rem ®ipfcl roar, unb groar Bei einem "ßolfe, bem bie

Ijö^eren (Stänbc fit^ geifiig untergeorbnet Ratten, glauBten fie —
unb nit^t mit Unrecht — bie 2Ij:t, üBer bie ^alBucrroeffe 2Burgc[

eineö tjcrfallenen ©afeinö gefc^roungen, ju erBüidEen. ©o fange

bie DietJoIufion fid} in ftc^ felBjl ju t>erni(^ten fi^ien, [eBte nod^

eine trüBe .^offnung, bie fid^ nid^t auf i>a& 35erou^fein ber cige»

nen Äraft, Dielme^r auf bie roat^fenbc Ol^nmac^t beö Jeinbeö

grünbete. 2IBer biefe .^offnung oerft^roanb, al& bie D'?et>o[ufion

felBer eine @efla[t geroann, bie ali ein ma^nenber, Derl^öngnid'

tJoEfer ©eifl bem gangen derfallenen Safein mit 23ernid^tung

breitete. (Sine aBergläuBifd^e ^urc^t l^afte fie^ aller berer Be*

meifiert, bie frang6fif(^ geBilbet, burc^ bie Jrangofen entwaffnet

unb gefeffelt, il^r gangeä Safein oon ber @nabe bed JUanneg er«

roarteten, ber fie fo innerfid^ roie äu0errid^ Bel^errft^te. Sa0 in

bem feit ^a^tl)uniecten getäufd^fen, Perfül^rten unb gebrüdEten

'Solfe nod^ ein felBftänbiged Seutfc^Ianb leBe, g[auBten biefe

Dltänner nid)t. @eit mehreren ©enerationen galt ed i^nen alä
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bau 23orne^mf{e unb ©eiflrcic^fle, mißlungene un& ungefd^icEfe

'3Xadfaf}mer eine« fremden 23oIFed ju fein. 2Bcr im beutfd^en

(Sinne [ebte, ^anbefte, fprac^, bet erfi^icn, tt>ie bamald iet gläu»

Bige Sl^rifl, al& ein ^bergläubifd^et, Scfc^ränFtcr, i>er in &er ^erc»

fd^enben ©efeDfd^aff nid^t ju bulben mar. Siefe, iDeuffc^Ianb

Derleugnenbe ©efinnung, biefe innere, mit bem ^einbe oecBunbene

Änec^fl'c^aft , bie feit langen 3^'^^" ""^ in ^^n oerfi^iebenjlen

^id^tungen gendl^rt mar, Fonnte nit^t fs> fi^neD Dcrft^roinben.

Sie burc^ j7c fc^on UntertDocfenen brdngten fid^ um bie Könige,

fie Fonnten ben ©lauBen nit^t faffcn, ia^ bcr ®eifl, ber nit^t

Blo0 mit äußeren 2öaffen Förperlit^ f^ritf» fonbern innerlich aUe

©celen be^errfc^te, jemafö fterBen Fönnc. ßelBjl alö er bem

großen gdttlid^en ©eric^te in Dlußlanb unterlag, glaubten |Te i^n

nod} mäd^tig. llnb n>ä^renb bed ganjen ^riegeä, felBfi ald bie

fregreit^en ^eere fTc^ ^ariö näl^erten, jud^ten biefe Äned^te, in

aBergläuBift^er ^urt^t Befangen, einen ßinfluß auf bie Snffd^Iüffe

ber gürfien ju geroinnen, ^ener ©eifi roar i^nen unfierBIic^, unb

ber ißerfud^, feine .^errfdjaft ju oernic^ten, freien il^nen ein

5ret)e[, ber fiifi furc^tBar räd^en rourbe. Siefen Aneckten gegen»

üBcr erroad^te Seufft^Ianb ; nat^ außen c^nmäd^tig unb gebrütft,

war cö fid^ felBer treuer al& feit ^ii^c^unberten. Unb tvad in

fo t>ie[en ©emütern, i^nen felBjl ein ©e^eimniö, fc^Iummerte, ge^

fialtete fid^ gum Flaren Seroußtfein, gum engen, Befonnenen Sünb»

nid buri^ i>ie großartigen Perfonlit^Feiten , bie aud einer fold^en

mächtig Feimenben 3^'* f^^ entroidEeltcn. ^df ^abe biefeö Sünb»

niö, roie eö mir auö ber ^erne entgegentrat, unb roic eß burc^

bie Äorrefponbeng in ben ßeBenöBilbern auö bem SefreiungöFriege

öffenflid^ geworben i|l, fröj^er erroä^nt, unb man irrt |7c^, wenn

man gtauBt, i>a^ feine oerBorgene SätigFeit aufl^orte ober üBer»

flüffig geroorben roäre burd^ Preußenö Sünbniö mit 3JußIanb ober

burj^ bie ÄriegöcrFIärung gegen granFreit^. ©er (Sinfluß beö
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bunflen Slberglaubenö fcer ^ö^ern (Stänte Per^ögerte, rrie mon

tvei^, iie 23erBiinbung mit Oftevrcid) , ja mad)te )7e biä auf ien

legten 2IugenB[idE groeifell^Qft. Saö ertvarteten bie ebeln perBün»

beten beutfd^en DITänner unb tporen barauf gefaxt, biefctn ge»

Reimen geinbe im eigenen ^eere auf eine entfc^iebene 2Deife ent»

gegenjutreten.

'Slüd)et roar feit feinem fül^nen Äampfe in 2üheä, roä^renb

ft> Diele 33efel^Iö^aBer, oon einem bunFeln panifd^en ©c^recfen er=

griffen, flogen, alß er tapfer fdmpfenb unterlag, burd^ feine

n:tunber5ar mächtige 'Perfbnlit^Feit ber DHann beö 23oIfö. Sine

unerflärbare, unBeflimmte, aber tiefe Hoffnung Fnüpfte fi'c^ an

feinen 3T!amen. Siefe raupten bie 23er&ünbetcn gu nähren; iie

tefonnenfie Überlegung ernannte bie eble flamme ber Segeifierung

alö ein Slement, roelt^ed, njenn eö fef}lte, aüe Äünfle ber ©iplo^

matif unb Politif, alle friegerifd^e 23irtuofität nu^Ipö motten

roürbe: aber ebenfo nu^Io^ tväre eine grengenlofe, ungeorbnete

Segeiflerung. Sie notroenbige ^uc^t, bie innerlit^ lebenbig arti»

Fulierte Organifatipn fe^te fit^ felbjl ooraud, fte mu0te ft^on ba

fein, njenn fie tätig fein follte, fle fonnte auß einer jerftreuten

Segcifierung nit^t ergeugt roerben. Siefe arti^ulierenbe Suc^t

aber geFjörte bem biß bal^in nur ju fc^r Derft^mäf)teu preu^ift^en

Jpeere an ; ber gefränfte Ärieger füllte boppelt bie ßt^mac^ beß

£anbeß, unb ber ©ebilbetere unb Süchtige roar me^r als jeber

anbere 35ürger befähigt, fid} an bie ©pi§e ju (teilen ; fo enU

toidelte fid} ein ^eer, beffen ßlementarorgane, fd^on feit länger

alß einem ^al^rl^unbert gebilbet burd^ ben DJuf früljerer Säten,

roeld^e bie ßtärfc feiner Äinb^eit unb ^'ugenb t>erfünbigten, jroar

biß gum £pbe erPranfen, aber nit^t fierben fonnten unb, roicber»

aufgelebt burc^ bie großen ©efa^ren beß £anbeß, burc^ bie i^off»

nung einer Befreiung, gereinigt burt^ bie gefährliche Äranf^eit,

bem in fic^ erflacFten 23oIfe einen fefien elaflifc^en Soben für



iie ettvadfte Segeiflcrung geBen tonnten. '2lUei, nai in folc^en

jnomcnten in &cr (Sefd)icf}te fic^ ®ro0eö crjcugen foü, mu0 fid)

in einer mdi^figen 'Pcrfonlid^Feit guerfl gejlatten. ©iefe ifl, wenn

man roiH, aU Dcreinjelteö nit^tö, un& öennot^ roürbe eä fel^r un»

red^t fein, roenn man einer folt^en 'Perf&nlic^Feit, roeil fie nit^t

allein gebälgt rocr&en Fann, bie innere eigene ©rö^e aSfpred^en

tPoHte. 35Iiic^er rcac ein fold^er Dliann, ein ®reiö, in roetd^em

tie alten (Erinnerungen bed prcu^ifd^en J^eered ehenfotvof^l ali bie

flammenbe 25egciflerung ber ©egcnrcart [eBten. OTiffen in ben

bunFeln 2IugenbfidEen, roeld^e bie (Sd}mad) auf iaö S^eev unb iai

ficffle (Sfenb auf iai Q3olf roarf, glönjfe er nit^t burd^ bie Äunjl

befii Äriegcd, mo^I aBer burc^ ben rüdEfic^föIofen DlZut, ber burd)

i>ad erroorBene milifärifd^e ©efd^idB unferflü^f, einen flammenben

^00 erjeugfe. 2f[ö aüeö geflürgf fd^ien, roar er bie nod^ nicf)t

niebergeroorfene, nod^ roel^enbe §al^nc bed ^cereö : er tt>u0te, ia^

er getragen roerben mügte, um üöQig gu fein, roaö er aCein fein

Fonnte, unb trat jc^t ah bie bit^ferifd^e ©eflaft ber Bebeutenbjlen

3eit l^ertJor, einem DHört^en ä^nlid^, an beffen D3T6g[id^Feit bie

näc^fle 23ergangcn^eit nii^t ^äfte glauBen Fönnen. Sie 2{rmee,

bie fid^ um i^n Dcrfammelte, fotpie bie f)öc^fi Bebeutenben DITänner,

bie ganj in feinem ©inne tätig roaren, l^oBen il^n groar, aBer roie

ber Äopf beö entfd^Ioffenen ÜXlanneö nad^ Tanger ÄranF^eit fidf

l}ebt; i>a6 gel^eime 55önbni?, tveld^eä ndf} unb fern burc^ (StaatS'

männer unb Ärieger fic^ geBilbet l}atte, geflaltefe fic^ in biefer

^Bereinigung alö eine perfönlit^e ÜIiad)t, bie ber im 23erBorgenen

fd^Ieic^enben , ben §einb flärFenben ^ntrige Xro^ Bieten Fönnfe.

(So roar bie ©efamtmad^t beö 23olFö, roie fie unauf^altfam bie

23ernic^tung beö §einbeö forberte unb Don Feiner ÜBercinFunft

irgenbeiner Slrt ettt>a& roiffen rooQte. (Sin jebcr 23orfd^rag, ber

ben ^tapoleon irgcnb alö eine DHat^f flel^en [äffen roollte, äußerte

fi(f} immer leifer, furt^tfamer, unb roo er [aut rcarb — er roagte

325



fid} felbfi in ien fpäteren glängenben Dnomenten bcö Äriegeö,

wenn irgenbrine DoruBcrge^enbc 2BoIfe ben feilen 2ag ber ©egc

trübte, oBg[eic^ immer fi^euer, ^ert?or — , rourbe er von ben JUc

menten ber oernic^tenben 25egeiflerung überrannt; iaß mav i)a&

„Hotmättd", tveld}eß, al6 bie eoHenbefc ©efialt in ben long«

jährigen Reiten beö SrudEö, in fit^ [ebenbig, jlarf burc^ pDlitifd}e

2Beiö^eit unb friegerifd^e Äunfl, mächtig l^eroortrat, unb Seutft^«

lanbfi ebelfler felbflänbiger ®ei|l tvar i^re (Seele.

Qluffvitt nad) bev ®d^[atf)f hei 35au^en

1813

3«^ erlebte l^ier einen 2Iuftritt, ber mir bod} intereffant mar.

Einige lI[tra»Oeutfc^e Ratten tvo^l geäußert, man muffe bie ge»

fangenen ©übbeutft^en , bie gegen if)r eigenes !33afer[anb f&mpf*

ten, totfd^ie0en; eine foldje ©trenge, meinte man, njürbe einen

l^eilfamen @influ^ ^aben unb bie beutfd^en Xruppen, n>e[(^e gegen

unö flritfen, auf i^r 23erbred^en aufmerFfam machen. Q3iele

mürben fid}, glaubte man, Don ber franjöfift^cn 2Irmee trennen

unb 3U und übergej^en. 3In bie baburd^ ^eroorgerufenen D?epref<

folien ft^ienen wenige ju benFen; eine »ed^feffeitige (Erbitterung

mu^te allein bie ^olge fein unb ber ganje Ärieg einen (5F)araFter

annel^men, beffen gerflörenber fittlic^er (Einfluß ouf eine lange 3"»

Fünft fid^ nic^t berechnen rie0.

!öon ben gefangenen ÜBürttembergern würben einige nac^ un»

fcrm Sorfe gebracht unb aufgeflellt. ©neifenau, an beffen ©eite

idf tvar, fprad^ einen an, ber il>m burd^ feine gro0e ©efialt auf:

fiel; er fudfte il^m begreif[id^ gu matten, roie tabelnöroert ber

(Entfc$lu0 »ar, gegen Seutf(^e gu Fömpfen. Ser Dllenfd^ fal^

unbefc^reiblit^ gutmütig auö, freien etmaß ungefc^itft unb rrar

offenbar ein DJeFrut. „^d} wäre", antroortcte er treu^ergig,

„lieber gu .^aufe geblieben, QSater, DKutter unb ©eft^roifter
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meinten, alfl id) oiiögel^oben rourbe: aber id) tvat roo^I gcnötiyf,

mit fc^roercm ^ergcn forfguge^en," — „^d) möd^fe n>ol)l njiffcn,"

fügte id), al& mir unö entfernten, „ob irgenbein, aud) not^ fo

fanatift^cr, ©cutfd^er imflanbe wäre, einen fplt^en armen Seufel

nai^ einem fold^en ©efpräc^ faltblütig totjufd^iegen?" — „Jtod^

md)t," anfrcortcte ©neifenau, „aber roenn, roaö ©ott uerl^ute, ber

Ärieg jaljrelang bauerte, bann mag ©Ptt miffen, roaö auö und

allen wirb; tau 23Iuf ber Düänner beö brei^igjä^rigen Äricged

f!ecft nod) in unö, unb eine lange genäl^rte (Erbitterung roürbc

bonn 23errDi[berung unb burd^ biefe eine rocd^felfeitige ^crflörung

^eroorrufen, unfcr (Erbfeinb aber würbe, wie bamalö, jubefn."

ÜHid) ergriff ein ©rauen, wenn id) tatan badete, eine fold^e 3"*

fünft gu erleben, ja felbfl oieDeic^t in bie ©ewalt ber böfen

©eiflcr gu geraten.

3fiboruö Drientaliö

1813

(Sinfi fam id) Don einer D'JeFognofjierung mit meinen Äofafen

gegen 2Ibenb nad^ D^Jabmeril, wo ©t. "Priefi einquartiert roar.

©ort ifl, wie befannt, ein abligeö gräuIein»ÄIof{er. (5ß war

gegen 2lbenb, id^ mu0te ben ©eneral auffut^en unb fal^ eine

D'Uengc rufflfc^e Ofjigiere im flattfid^en SInguge, oorfic^tig auf

ben fd^mu|igen 2Begen Don einem (Stein gum anbern j^üpfcnb,

nat^ bem ©t^Foffe gueilen. Ser ©eneral i)atte auf i>em ©c^foffc

einen 23aII Deranflalfet. 6ö war, wenn bie Umflänbe e& er»

laubten, eine ©ewol^nljeit ber 3?uffen, wie ber §rangofen, bie

fcineöwegö bebad^ten, wie wenig ein fold^eö QSergnügen bie armen

grauen angiel^en fonnte. Äaum l^atte ic^ ben ©eneral gefprot^en,

als Slüd^er felbfl in D?abmeri^ einful^r, ber nun ebcnfaCö fein

©tanbquartier im Älofier nal^m. ^d^ war lange Don il^m ge«

trennt gewefcn unb freute mit^, je^t Don meinen greunben mic^
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i umgeben §u fe^en un& gu erfal^ren, toaö |Te erlebt Ratten. See

25aII tpurbe in&cffen niri^f unferBrod^en. Sa mati id} in eine

£agc ocrfe^t, &ic mir in bet Xat peinHc^ mar. (Sine gfügelfür

roucbe eröffnet, bie alte c^rroürbige !ä6tiffin erfd^icn, ein Seil ber

^räulein, bie eBen nit^t tanjtcn, Bildeten einen ^uq un& fd^ritten

fo feierlit^ auf mid^ gu. Sie ÄBtiffin Begrüßte mid} butdf eine

STnreöe, bic mid) in bie größte Q3erlegen5>eit fe|te. Blücher mar

jugegen unb erfiaunte, id^ felBfl fonnte burt^aud nie^t einfe^en,

tpie id^ gu biefcr unerroartcten ©IjrenBejeigung fam. Sa trat

ein jüngerer DITann auf mid^ gu, ber mir Döllig unBefannt roar,

er nannte fid^ ®raf oon ßöBcn, BeFannt alö Sid^tcr unter bem

3^amen ^flboruß Orientaliö, ber fid^ gang an bie neuere ©d^ule

unb Befonberö an '3lot>al\& angefd^Ioffen ^atte unb in feinem Sinn

bid^tete; er roar ber ©o^n ber ^ÄBtiffin unb Brad^te biefe Bebenf»

lid^e 3eit im Älofler ju, atö DlatgeBer unb Sefc^ü^er ber grauen,

©r glauBte unter fo au0erorbent[i(^en 23er^ältniffen feinen p^i[o=

fop^ifd^en unb poetifd^en ©cifieöDerroanbten feierlid^ empfangen

ju muffen unb f)atte bcn 3"g t>cranflaltcf. 6r Bebai^te nit^t,

au& roeld^cm ©efid^töpunEte fold)e roeiBIid^e .^ulbigung oon meiner

friegerifc^en UmgeBung Betrad^tet rourbe. Slüd^er ft^icn Derbrie0=

lid), bie üBrigen Offijiere fallen erfiaunt gu, Begegneten groar ben

Samen mit großer .^öfüc^feit, rounfd^ten mir rool^I aut^ ©lüdE

gu einer foFi^en ^ulbigung, bie bot^ t>on ben meifien mit fc^arfer

^irpnic Be5>anbe[t rourbe. (Einige Offigiere Ratten bie ©ebit^te

beö Orafen gum Seil gelcfen, feine c^riflelnben ÜBerfd^roenglit^«

Feiten rourben ©cgcnflanb beö berBcn Oipotteü, unb eö f}at nie

eine ropj^lmeinenbe .^ulbigung auf eine für mid^ unangenehmere

2Beife (lattgefunben. Sa0 Slüd^er fie nit^f oergeffen ^affe, faf}

id} fpäter.
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^d} tvavi> abet oft genug an ben £rteg unb an meine eigene

je^ige (Stellung erinnert. (Sin (Sreigniö erkBte id}, roenn aut^

ni(f)t unmiftcfBar, fo bpt^ in &cr SRä^e, meld^eö mid^ mit Srauer

erfüllte. DITan tpirb |7d^ erinnern, in melc^er genauen 23erBin&uiig

id} in &en legten ^'a'^ren mit Soitenflern geleBf l^affe. Sr ^atfe '

ftd} im Äriege anöge^eid^nef unb roar al& ein tüchtiger Offigier

unt ali ein [ieBendtvürbiger DiTann aQgemein gefd^ä^t unb ge>

achtet. Äöln gegenüBer fommanbierte er, gum URapt Befördert,

ein paar 35ataiIIone. 2Bä^renb biefer 3eit machte er mir bie

§reube, mid^ in Süfpelborf ju Befut^cn, unb id} Fonnte l^ier, feit

roir unö trennten, jum erflen ÜTiale mit ÜTiu^e mid) mit i^m

unterFtalfen. 2Benige Sage nat^fjer erful^r i(^ feinen Xob. @r

i)atte ben ÜBergang ber 2frmee üBer ben Dil^ein erfal^ren unb

roagtc mit feiner geringen DHannfd^aft einen 2Ingriff auf Dem

jenfeitigen Ufer. 6r mpc^te glauBen, i>a^ ber Seinb, burt^ bie

QSer^ältniffe gegttjungen, fd^on im Segriffe tpav, fid^ jurüifju^

jie^en; aBer (General SeBafiiani Fjieft fid^ nod^ in Ä5In. ^ad}-

bem er einige glücflic^e ©efei^te mit ben Sruppen, bie ia& Ufer

in ber dXä^e ber ©tobt Befe^t ^iclten, Bejtanben ^atte, rötfte i^m

ein fo jlarFed feinbfit^cö Äorpö entgegen, i>a^ nur eine ei[ige

§Iut^t feine Dltannfc^aft retten Fonnte. @r felBfl n>ar ber le^te,

unb nac^bem aQe bie Söte Befiiegen Ratten, flürjte er fid^ mit

feinem "Pferbe in ben 5^u0, um üBer ben 3?^ein ju fd^roimmen;

l^ier traf i^n eine Äugel, unb ber 3J^ein ttjarb fein ®rah. 2(uf

bem ©rat^enfelö f}at man i^m ein SenFmal errid^tet.

(Snbfit^ erhielt id) nun au(^ ben Sefe^t, mit^ jur 2frmee ju

BegeBen, unb id^ leugne nic^t, i>a^ mir bie Trennung Don Sü(Je[«
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borf fd^rocr mati. 35ci Seu^ fe^te id} über ten Dll^cin unb blieb

einen £ag in Äoln. 6ß roar ein giemlic^ folfer ^^anuarfag, unb

id} lie^ mid^ nat^ bem ©ome fül^ren, mo id) ben gangen Sag,

biß eö bunfel roarb, gubrac^fe. ^d} lie^ mir bic Äirt^e auf=

festlegen unb Derlor mid^ gang in ber ®ro^e t>e& 2In6Ii(fß. liBcr

ben ßinbrudE, ben ber Soin auf mit^ mat^fe, fanb id) ©elegen-

l^eif, mid} in ber „©egenroärtigen 3^'*" ä" äußern. 2Baö man

ba lieft, roarb fafl gong, mie eö gebrudEt ifl, unmittelbar nat^

bem 2InWi(fe beß Someö in Äöln niebcrgeft^rieSen; eö trar nit^f

ber ©om aDein, eö trar bic gange bamalige ^eit in allen il^ren

Diic^fungen, bic mii^ übcrroöltigte. 'itlö id} in ben ß^or eintrat,

ergriff mid^ bie einfache ®rö^e ber Srfc^einung, unb id) mu^te

mir geftel^en, ta^ mid) je|t ol^ne allen ^meifel i>ai er^aBcnfic

DUenfc^enwerf umfüng. 6ß mar mir in ber Zat gumute, alß roärc

id} ber gegcnttJärtigcn 3^'* entrüd!t unb in eine üd^tcre, tiefere,

erhabene oerfe^t, alß roärc eß ben Seutft^en gelungen, tai t>er»

borgene Dltpflerium aller Äünfic in iljrer göttlit^en ©inl^eit gu

offenBaren; eine mannigfaltige 2DeIt roed^felnber ©eflalten rvud}ö

in bie fc^lanfen ©äufen l^inein, quoll auß biefen l^erDor, unb iai

mächtige ®emblbe, tJon ben Säulen getragen, be^nte fit^ gum

^immelßgeroölbc einer eigenen 2BeIf auß. Sie (Seflalten riffcn

fi(^ von ber bunflcn DITaffe loß unb traten buri^ blenbcnbe ^ar»

Ben mit ber (Sonne in ben betT>eg[ic^|len Sunb, bie Orgeltönc

ft^Iugen mächtig in Hefe 3auberme[f ^inein, unb id} Begriff eß,

tpic ber Sinn, ber fo Siefeß unb ®ro0eß bargujiellcn oermotzte,

mie ein gel^eimeß (^d}0 aui ber Bewegten Srufl in Strömen ber

l^eiligflen 2Inbat^t fid^ wieber ergo^. 0aß riefen^aft unDoQenbcte

©eBöube fd^lo0 fid} an ben DoHenbeten 6^or an, unb felBfi i>a&

Unfertige fd^ien alß fofd^eß t>on ^ol^er geheimer Sebeufung; benn

eß lag alß bie unBeflimmtc 3"f""ft» ^^"" umgefehrten fKuinc

gleit^, burt^ treidle baß DJötfel ber gcrmanifi^en 3Xad)melt, nid}t



tet 5aII einer 23ortT>eIf angebrütet trirö. ©o erfc^ien ^ier bie

®efc^id}te in i^rcm Strome burt^ bie 3eiten; bie ®rö0e berQ3er»

gangen^teif umfing mit^; ber gewaltige Sinbrutf, ber mit^ ge«

fangen naljm unb fcfll^ielt, flellte eine reiche, ja l^eilige ®egcn»

roart bar, unb bie ®enien einer fernen ^uiunft fd^roe&ten über

ben unfertigen fHuinen. Unfid^t&ar üerbargen fte fid) ^al^r^yn«

bcrte ^inburc^ in bcm riefen^aften ©emäuer; t>a^ fte auö biefem

rcieber ^eroortrcten unb bau gro^e 2Berf ber ^ufunft ala ein

lid^teö Sagetoerf beginnen mürben, fonnte it^ freilid^ bamafö

nit^t aljnen. ...

©orreö

ÄoBIenj 1814

3n ÄoBIenj lernte ie^ juerfl ®5rrcö perfönlit^ fennen. Siefer

merfroürbige geifireic^e DItann, ber Don bem n>i[ben ^afobiniömuä

feiner frül^ern ^ugenb biö ju bem (larrfien Äat^oligißmuö äu0er=

lid) wie innerlich fo mancherlei tiefe £öne anft^Iug, er roar eben

befd^äftigt mit einer ^eitf^rif^^ bie bod^, roenn man fid} in bie

3eif jurütfbenft, gu ben merfroürbigften gerechnet werben mu0,

bie jemalö erfd^ienen. Dlian fann mit DoIIem Dled^te behaupten,

ta^ Dot unb nad) i^r niemalö ein 33latf eine ä^nlit^c 2BirFung

l^eroorgerufen ^at. So bilbete gu feiner ^eit eine eigene fclb»

flänbige DHac^t unb roirfte, nac^bem bie geinbe auö bem ßanbc

Dertrieben roaren, »ie ein eigene^ -^eer. ^d} brachte bie roenigen

Sage ganj mit i^m ju; oernjanbfe ©tubien Ratten unö mifein=

anber oerbunben, unb id^ geflel^e, feine 'Perfönlit^feit roar mir

ouffaQenb. ^d^ erwartete nit^t, ben biö jum ©ptreme blonben

DTorblänber in i^m gu finben; er fprac^ nic^t fo geroanbf, wie

feine ffammenbe geber vermuten Iie0, unb bie rounberlic^e 2BeIt

ber fd^nell entfle^enben
, ft^neü Derfd^roinbenben , fid) fletd t>er«

wanbe[nben unb fid} übereinanber njölgenben Q3ilber, bie fit^ wie



im Xraume drängten un& mit einer roun&erBaren £ei(^tigFeif

feiner geber entflofjen, fc^ien iod) feine 3""9* "id^f Be^errfd^en

ju f&nnen.

3^t5 rrar üBcrrafd^t, alö er mit^ fabelte, ba0 !($ ben Äricg

mitmachte, „©er ©efel^rte", meinte er, „roäre uerpflit^fet
, ftd^

für fein geifligeö 2BerF ju erl^alten." DlZir aBer warb unfere

23erfd^iebenl^cit eBen burd^ biefe 2Infic^t flar. Sic geber roar

feine 2Baffe, weniger bie meinige; ala 5finb ber 2Infc^auung

mu0te id) rebenb unb fämpfenb mic^ unmittelBar barfleüen unb

mit meiner ^Pcrfon ga^[en.

Zviev

^d} berHe^ ÄoBfenj unb ritt burd^ i)ai DJtofelfal nad} Xtiet.

^icr fanb id^ ben Scfel^I, oorrüdEenbe unb gur 2Irmee mar^

fc^ierenbc Gruppen aBguroarten unb an biefe mie^ anjufd^[ie0en.

6d mar PerBoten, oQein ober mit roenigen burc^ iai feinbfid^e

ßanb gu gießen; bem 23o[Fe, tveld}eä je^t ben eigenen 35oben gu

»erteibigcn ^atte, mar nid^t gu trauen, unb eingelne ober roenigc

Dereinigt roaren fc^on Derft^munben. ^d) ^ielt mii^ alfo einige

Xaqe in £rier auf, unb l^atte mic^ Äöln in bie glängenbflc

dpodfe beö DKittelalterö Perfekt, fo trat mir ^ier, wie nirgenbö

in gang Seutfc^fanb, bie maffcnl^aft gro^c germanifd^e Dlömergeif

entgegen. Sie römifd^en itafemen, nod) me^r bie 25äbcr in ber

üläf}e ber (Statt, oot aUem bie Foloffafe 'Porta geigten mir auf'

faUenb ben ©egenfa^ groift^en bem not^ in feinem .^inflerBen

riefen^often Dlom unb bem BEü^enben c^rifHic^en DUittcIalfcr.

2Benn in biefem lei^tern ber ©tein fid^ für ein Bunteö ßeBen er*

öffnete, ta^ eine eigene Bemegtc 2Be[t au& ben DKaffen ^eroor»

quoQ, fo BegruB fid^ Dielmel^r in jenem eine riefcnf)afte geft^id^f»

[id^e DUnt^t in bie DTTaffen, bie ©ejlalten erjiarrfen in ben £5ua»

bern, unb feine mögliche ^ufunft fprac^ fic^ auö biefen auä; tai



ocrgangene Safein n>ar auf immer Derfiummt; bcc unerbittliche

Xo& fprad^ unö in feiner ßrftarrung an. ©ort in Äöln aber

roar ed ein (5d^eintp&, &ie "Pulfe fiodBtcn, aber roir crroartetcn

immer, )7c roieber fc^Iagcn ju l^ören, mir laufc^ten auf &en er»

neuerten SItemjug unb erroartetcn ben 2(ugenbIidB, in mcld^em bie

tief fd^Iummernbe Oeflalt bie 2Iugen eröffnen würbe.

(So bebeutungöüoll angeregt brachte id) etma eine ÜBoc^e in

£rier gu; biß an bie ®renje Seutft^lanbö blieb id) in fricblid^cr

innerer Seft^äftigung : iia erfd^ien ©raf ^aat mit einem Dvegi-

mentc ÄüraffTere, id) fd)lo^ mid} il^m on, unb bec 2BinterfeIbjug

beö ^af)ves 1814 in S^anfreid^ nal^m mit^ ganj in 2Infpruc^.

Sei 3ean "Jßaul

QSaijreut^ 181

5

Jllan roirb fic^ erinnern, i>a^ id) in früheren ^al^r^n 'n ^ena,

auö einer einfeitigen ßaune, bie mii^ bel^errft^te, ^ean 'Paul, bec

I

bamalß fic^ in 2öeimar auffielt, abfit^tHc^ oermieb : je$t bcfc^Io^

ic^, i^n aufjufud^en. 2I[ö er einen preu^ifc^en Offi'jier bei fid^

eintreten fal}, freien er etmas überrafd^t, aU id) mid) aber nannte,

empfing er mic^ auf feine entf)u|7aflifd^e 2Beife. ^n feinem

Jpaufe blieb id^ einige Stunben, unb biefe roaren faum Derfloffen,

alö tuir fo oertraut roaren, alö Ratten tcir ^ai)te miteinanbec

Deriebt. Seine geillreic^e ^rau mar ebenfo offen unb mitteilfam

roie er. (Er trat mir DöUig fo entgegen, loie id) i^n mir backte,

nur feine ©eflalt überrafd^te. DHan I)ätte l)iet ef)et einen magern

blaffen DUenft^en erwartet, alö ben rool^Ibeleibfen .^errn, ber ioc^

einem Srauer ober SädEcr ju ä^nlic^ fal^. 3^ean !PauI ijl alß

eine DoUfommen eigentümlid^e DTatur, tro^ feiner QSijarrerie, bot^

in ber bcutft^en Literatur unf^ecblit^, unb tceffenber ifi nid^fö über

il^n gefagt, alö tvaö bie Xenie enthielt, bie man alö i>a6 bleibenbe

DUotto feineö literarifc^en £ebenö betrachten fann:
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f^ieltefl bu bcinen '3ieiä)tum nur ^alb fo ju CRafe, tpie jener

(ber profaifi^e Oteimer)

Seine 2lrmu(, bu roärfi unfrer Setvunberung trerf."

2ßic ferneren bie ^rau, unb er führte mid^ nad^ einem Äa=

fino, tpo mir ^ie angcfe^eneren OTänner &er Qtait oerfammelt

fan&en. Sic D^JoDc, bie ic^ im Äriege fpieltc, i^atte iod} einige

2Iufmerffamfeit erregt; man brängte fld} um mit^. ^d^ mar

etmai ermübet unb 30g mid^ aud bem ©ebränge gurüdE. 2Iber

bamit tt>ar mir frcilid^ roenig geholfen. 3^can "Jßaul toat am

toenigflen lieBenöroürbig , roenn er fit^ in einen p^irofopF>ifd^en

©frcif einlief, ©eine gange P^ilofopl^ie Befianb aus einer 3?eif)e

Don fifcn 3^een, bie er mit großer ^artnäcfigFeif oerteibigte. (Sr

l^atte ftd} ^erber gum fpeFuIatifen %hßott auderfe^en, unb oB«

gleid^ it^ felBfl bie üielfad^en 23erbienfle biefeö (Sc^riftfleQerö

ft^ä^te, fo enthielt bod^ feine 'P^ilofopl^ie eine fo in bie Quere

grgogene 2Infid^t, ia^ fie, tjon einem ^weiten »iDFurHc^ aufge«

nommen unb no(^ me^r öergerrt, oöDig unaudfle^Hd^ werben

mu0te. Sa l^ier an ein ^uret^t^eUen gar nit^t gu benPen war,

fo oerl^ielt idf mid^ DoHig leibenb. Ser Dltotiolog fing an, micj^

gu ergoßen. 2Benn er erfd^öpft fi^icn, reigte id^ iljn burt^ irgenb»

einen (Sinrourf, unb er fprat^ bann im unauf^altfamen ^^"0

weiter; eö roar aber merfroürbig, wie aus bem gä^en (Strome,

ber fid^ fortroälgte, manchmal reigenbe ©enien unerwartet auf*

tauchten, fit^ leitet fc^roebenb anmutig bewegten, bann plb^Ud}

in ben @trom untertauchten unb unfid^tBar fortgewä[gt würben.

2Bir t)erlie0en ben Äfub, unb ^ean "Paul Brad^te ben 2tBenb mit

mir in meinem ©afll^ofe gu unb oerlie^ mic^ erfl, ah id} nadff

OTitfernat^t meinen flo0cnben Ä'urierwagen Beffieg. @r ^inter*

Iie0 mir bot^ iaS 23ilb eine« geifiig Bcbeufenben DTIanneö. ^^t^

Begriff inbeffen wo^I, ta^ er, worfiBer mehrere meiner ^reunbe,

bie mit i^m jal^relang gufammenleBten, F[agten, Befc^werlid^ werben
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tonnte, ^df l)atte ii^n, it^ Qe^ei)e ei, [ie6 getvonnen un& freute

mid^, feine SeFanntfc^aft gemacht ju ^aBen.

1817

fTieBen &ec (SenfitnentaHfät ber Seutft^en, Sie alö ein (Sftrem

eined lieBeDoQen ©cmütö fic^ gebitbet ^atte, Bitbete fic^ in biefem

23o[Fe baö BibcrBe 2Bcfen ouö, &aö (Sjrtrcm bcr reblid^en Offen»

l^eit, bie fid^ in formlofer 'Plumpheit gefiel, ©olc^e Jiguren fom*

mcn rool^I aUent^oIBen unb unter aQen 236IFern Dor. ©^oFe^

fpeare nennt unb Befc^reiBt fie, oBcr er lautet fit^ tpol^l, fie au^=

treten ju [ajfcn. ©er alte Äenf im ^önig ßear ^atte biefe 23i*

berBigFeit alö eine 'JRaile angenommen für einen tiefen ftttlidjen

3roe(f, unb bie aufgetragene Dlo^eit war BebeutungöOpQ unb tief,

roeil bie eblere 3Tatur üBeraH burc^BKtfte. 2tuf bcr beutft^en

Sü^ne fpielte oBer biefeö BiberBe 2Befen einjl eine gro0e D^iolle

unb erfc^ien in mand^erlei Dliobifi'Fationen, Don bcn Bloßen plum^

pcn ©cfeHen, bem 23etter DITid^c[ an, Bio ju ben alten Brum*

menben 23ätern. ©er ^errfd^enbe ß^araFtergug fold^er OTenft^en,

too fie erft^einen, ifl: ia^ fie ein reiner 2Iudbru(£ allgemeiner

®runbfä|e fein moQen unb eine jebe innerliche (eBenbige Perfon»

lid^Feit l^affen. Sd^on äu^erlic^ üeBen fie eö, ein pl^ijfifc^eö UBer»

getvic^t ju jeigen, unb tt»enn fie unö jum ©ru0e bie .^anb ent»

gegenreid^en, ergreifen fie biefe auf eine berBe 2trt unb quetfd^en

bie Änod^el jufammen, roaö fie einen beutfc^en JpänbebrudE gu

nennen pflegen. Sa0 auf biefe 2Beife felBfl ber ßc^roäc^ere

flarF erfc^einen Fann, tveif nit^t jeber, unb t>iel jartcre, beiSn^egen

nit^t ft^njöc^fid^e, Sflaturen treten ft^on oor einem folt^em .^änbc»

brudE fd^eu jurudE. Sie FonoentioneHe gein^eit ifl jenen ein

®reucl; fie rooQcn, tpie fie eö nennen, ft^Ied^t^in roa^r fein, unb

bie oerle^enbjle gprm biefer 2Ba^rl^eit ifl il^nen bie KeBfle. ©elBjl



bie Xeilndi^me, bie )old}e OJlenfdfen jeigen, Bietet bem linglücfs

litten feinen Xtofi; i>ie '£Sof)ltat tvki> unter i^ren ^änbcn eine

fränFenbe 25eleibigung , unb bie OeroiUcnl^aftigFcit erfc^eint, mo

fic rcirHic^ ba ifi, peinlich; ja ei gibt eine ebenfo roa^rc ©e^

jTnnung, bie fid^ aufgeforbcrt fü^It, jener fjarten unb gefeglid^en

5orm entgcgenjufreten. Sie ßicBe felBfi, »o |ie auö bem eigenen

^nnerflen l^erDorBret^en möchte, roirb ali eine Qd}tvad)i)eit ab*

geroiefen, unb i^rc ©tärfe ifl biefen £euten unBeFannt geBIieBen.

6ö mar natürlit^, i>a^ bicfe 2Irt roäl^renb beö SrudEeß, im Äriege

unb nadf bemfelBen, ia fie ben fiärFj^en ©egenfa^ ju ber !23er<

gcrrung franjöfift^cr (Sogialitdf Bilbete, in i^ren oielfältigen 'J[to=

bipfationen ein Beflimmteö ÜBergetvit^t eri^ielt. (Zelbfl tiefsinnige

unb Bebeutenbc OTönner mochten in bem berBen 2Defen iaä

garenbe d^oa, au0 tpelc^em fic^ eine frifc^e S'^egeneration ied

23oIfß njol^I entroitfeln Fonnte, erFennen. (5o lange fold^e Dlten»

f(^cn eingeln flel^en, mögen fie al& moralift^c DJenommiflen i^re

UmgeBung Bel^errfc^en, al& .^auöfäter i^re ^amilie tt^rannifieren,

alö ^ietiflen in ber ©emeinbe tai ®efe§ prcbigen: aBer eine

roirFIic^e, ja tiefere Sebeutung erhält biefe fieBenöform, roenn fie

national njirb unb burd^ Beflimmte iöerl^älfniffe ber 3^*^ bie

DITaffe ^inrei^t. Sie ^ört bann auf, ein blo^ FariFaturartigeö

©jrtrem ju fein, unb jeigt eine Ofjillation 5eö 23o[FßIeBcnö an,

DpQ Q3ebeutung unb £iefe.

^al^n n>ar in biefer ^üdfid}t ein, felBfi bem FaltBIutigen Se»

oBad^ter, I>5d^fi merFroürbigcr DI?ann. @d^on vor bem Äriegc

^atte er gen?u0t, in Serlin (unb frül^er ft^on in .^aUe) ^üng«

linge gu geroinnen, immer mel^r jüngere l^eranroat^fenbe ÄnaBen

ft^bffen fic^ i^m an; bie ©Itern rourben nic^f blo^ Beruhigt, tnenn

bie Äinber i^m anl[)ingen, fie njurben felBfl für ta& ^offnungö»

tolle, Don allen tänbeinben 23erfud^en päbagogifd^er Äünfle, bie

fic üBerleBt l^atten. Befreite, frifd^e ÄinberleBen geroonnen. 2Bie
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\)e\tet erfd)ien cö i^ncn, trenn fic an ^ie eignen Äin&erjal^re gu«

rücfbarsten, bic fic in ber engen ©tu6e, oon matten moralifc^en

Äin&erfd^riften umgeBen, i»ie 25iIDer5üd^er burc^BWttecnb, jugeBrad^t

Ratten. 2Ber barf leugnen, ta^ biefe feBendöu^erung , toie fie

juerfi in 35ernn l^ertjortrat unb mir freilir^ nur auä bet ^erne

BcFannt ttjorb, ein Füj^neö (Element ber 3^'^ ""Jr, roelt^cö i>ai

23oIf burd^brang unb im Äricgc ben ©ieg errang. 2Ber roagt

ci, roeim roir je^f rul^ig bie bamalige ^eif üBerft^auen, ^''l^" fi^*"

enffc^iebeneö 23erbienfl aBjufpred^en. (5ö roar ein OTTomenf beö

23oIFö[eBend, roelt^eö notroenbig l^erDortreten mu0te, um ben ein»

cngenben gormaliömuö ber ©d^ule, beö .^eercö, ber Dfiegierungö*

maft^ine in ben innerflcn Siefen gu erfd^uttern.

So rourbe taä Surnen, tpie eö ftd) im 3^nnern in immer

gEÖ0erm Umfange nac^ bem Kriege außBilbete, o^ne oQcn ^roeifel

felBff oon ben Bebäd^tigflen DItännern Betrachtet, ^al^n 'l^atte

ettvai 2Ba^reö, llrfprüngnt^eö in feiner 2Irt; bie innere llnenb«

lid^feit einer entfc^ieben ergriffenen einfeitigen Dlid^tung oerlielj

il^m, unb burc^ il^n ber DItaffe, nit^t B[o0 ben Jünglingen unb

ÄnaBen, bie fid^ il^m anfc^foffen, auc^ ben gamilienoätern , bie

foDiel Don il^m ^offten, eine, tt)ie eö fc^ien, unüBerroinblit^e ®e»

matt. ©elBfl feine (Sprache, bie nid^t burt^ mand^erfei ßrn>ägun»

gen getrüBt rourbe, nur ber eigenen (Sad^e bienen rooHte, f}atte

eine gro0e (Seroalt; unb bie 2jorrebe jur SurnFunfi rourbe aut^

Don geiflreit^en DITännern alö eine l^&c^fl gelungene, ja mei|ler*

l^afte SarfleHung Berounbert.

^c^ lernte J^al^n perfonlic^ fennen. gr infereffierte mid^, id^

roiH e& nid^t leugnen; aBer eBen bie DITad^t, bie er auäuBte, roar

mir grauenhaft. (So [ag in ber 2Irt ber bamaligen ^eit unb in

meiner äugerlit^ unBefangenen, |Td^ l^ingeBenbcn unb mitteilenben

iJtatur, i>a^ roir ft^neü oertraut rourben. (Sin DITann, ber eine

)ol(f)e JXlad)t auöüBte, roar mir ft^on alö ein folc^er, afo ein

22 ©fefene oo-.



mächtig Qefd)id)tlid)er 9Taturgegen|lan& anjici^enb un& ivid^tig.

^d) erinnere mid^ genau, xvaö mid) guerfl, unb groar auf immer

Don il^m trennte unb mir bie2(ugen öffnete über bic ®efa^v, tie

eine foft^e geiflige p[umpl^eit, rcenn |Te a(ö ©rjie^ungöprinjip

l^ertjorfritt, l^crBei^ugieljcn Dcrmod^tc.

^d^ brachte bie gerien in Serlin ju, im ^a^re 1817. 2(n

einer (5fra0enec£c Blieb ^a^n fiel^en, nac^bem er eine [ange 3^'^

l^inburd^ fdf in Siraben oerlorcn l^affe, bie ic^ aufmerffam Der=

folgte, um, roenngleic^ t>ergeblit^, irgenbeinen roirfKc^en ^nljalt

ju ernennen, (Sin Äupfer Don ber ©reöbner DHabonna ^ing an

ber (Sife, unb feine Dlcbc fortfei^enb, »ieö er auf biefc« ^in.

,,!Setrac5te biefe 5'g"r," fagfe er, „ifl fie nic^t mit einer buri^^

aus Derroerfndjen Focfenben Sinnlid^feit entworfen ?" (Sr ocr»

fud^te eö, mic^ auf einige unb eben bic fd^önflen formen ber @e=

flalt aufmerEfam ju matten, unb id} fd^raf t>or ber finn[id^en

Diol^eit feiner 2Infd^auung jurüif.

Sie 35etrad^fungen , bie Don ^al^n angefieüt rourben über bie

jrDcdEmä0igfie ^olgc förperlit^er Übungen, bie Don il^m unb fpäter

Don anberen barauf begrunbefc SurnFunfl l^at geroi^ Diel 23er=

bienfllit^eö; bie ßinfül^rung berfe[ben in großen llmfreifen ift

[obenönjcrf . Sa0 mit biefen fid^ ein fr61^[id^er unb frifd^cr Sinn

ouffd^lie0t, ifi gen>i0, unb eö roäre torid^t, il^n gu tabeln. 2Iber

toenn Srüberfd^aften entfiei)en, bic baöjenige, roeld^eö bie eigent»

lid^e 2Dei^e ber flillcn fiftlit^en 23ilbung in ber JRitte ber ga»

milien unb @d^u[en ift, aus biefer l^eraudrei^en unb einer inneren,

inö Unbeflimmte geljcnben Unenb[id^Feit preisgeben, bann mürbe

aud fold^en 23erbinbungcn eine ma^Fofe (Sinfeitigfeit entfielen, bie

eben, toeil fiie nid^t naturgemäß au& ber ^amilie l^erDorroud^ö unb

fi(i} cbenfomenig an ben georbneten ^nl)alt beö Unterrid^tö Pnüpfte,

in 2Iuöfd^njeifungen ausarten mu0. Sie 2Iufregung, bie gfeic^

Dom 2Infange an unter meinen 2(ugen entfianb unb oQeö ^ol^ere



unö ^filige Don ber )liDen geifliijen SelBflBilbung loöri^, erfd^ien

mir grauenhaft, ^d} Fjielf cö für meine Pflicht, i>aä ^ni)altü'

[ecre unb, gciflig Betrad^tet, ©eringc biefer gangen Unternehmung

bar^utun, unb inbcm id}, roie Dom 2Infange meineö 2Iuftrefen0 in

T)eutfd)lani an, aüe& .^eilige unb ©ro^e, Dtcligion unb 23atcr*

lanb, 2öiffenfd^aft unb Äunff, an bad fliÜe, aBer unaBfdffTge unb

mächtige Semül^cn ber ©cIBflBilbung anjuFnüpfen Derfuc^te, in»

bcm id} auf ben reichen ®eifi ^inbeutete, ber aQe Bebeufenberc

Jünglinge auf eine [eBenbigc eigene 2IufgaBe l^innjieö, bie ba&

eigentümlid^e Xalent roedEen unb Don einer jeben geroonnenen

(Seele auö eine Jltenge fd^njeHenbe Änofpen eineö leBenöroarmen

©afeinö enftpidEeln follfe, Ijie[t id) eö gugleit^ für meine Pflicht,

eine jcbe ©elegenl^eit ju ergreifen, um meine ^ui}vtet ju roarnen.

25cfuif> bei ©c^cDfing

DHunt^en 1817

2Bir Bcfut^ten fogleid^ ©c^cning. ^c^ l}atte i^n feit Dirrge^n

^a^ren nit^t gefeiten. 23on bem nömlid^en (SfanbpunFte auö'

gcl^enb, l^aften roir unö bod^ roiffenft^aftlic^ in fel^r Derfc^iebenen

3iid^fungen Beroegt. Sie Qiffercnj unfereö ganzen £eBenö l^afte

fii^ entfd^iebcner auögefprod^en; feine urfprüngfid^ fprad^Iid^c unb

urgefd^ic^flit^e 3tit^fung Ifatte ber §id^tifc^en 2IBflraFtion gegen=

üBer fu^ ber Jiatur gugeroanbf, aBer je tiefer er |Te auffaßte,

i>e\io flarer mu^te eö il^m bot^ nserben, i)a^ eö in il^r DHomentc

gaB, bie fid^ nii^t burc^fc^auen, nit^t in ber Älarl^eit, bie er for^

berte, auffa^en liefen. Sie D^atur fie0 fid} jtpar alö ein für bie

burc^bringenbe Vernunft 2IBgefc^Ioffencö, in biefer 2IBgefc^[offen=

^eit 23ernünftigeö Begreifen, unb er l^af bie großen etoigen 3tatur=

formen, bie gugleid^ bie Dernünftigen finb, für alle Reiten Beffimmf.

ßr l^at eö auögefprod^en ; aöeö, roaö entbedBt ifl, ober jufünftig

entbe(£t wirb, mu^ fid^ biefen formen fügen, fie offenBaren fi'd^

''''*
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ber DTatur gegenüber als ifie gcforberten bcö 35ett»u^ffeinö, fie

enttT>ii£e[n fic^ auö ber OTatur mit bcr inneren ©id^erl^eit &cö fi'd^

faffen&en 23etDU0ffeinß, )7e beflimmen ben ^nl^alt alleö beffen,

n>aö alö @ntbecfung jum Q3orfd^ein fommt. 2Iber baß 3Ibge<

fd^loffcne ber D^atuc follfc, baö ^af er burtft feine ferneren Jor»

fd^ungen .erfannf, ©efc^ic^tc bei Senju^tfeind werben. Saö Der»

mod^te ed not^ nic^t. 'Daß D77eer ber Q3ertnutung, in tvefc^eö er

ffj^ ^ineinflürgen mu^te, bic ©jrtratJagangen ber DTaturp^ibfopl^en,

ber 3u(^önb ber Dtafurroiffenfd^aft, inbem fie fid) nur mat^emo'

tifd) mit ßic^er^eit abfc^lo0, fd^ienen i^m nod} für eine gefc^id^t»

lid^e 2Iuffaffung gu unreif, unb jene unoermeiblid^e Sunfel^eif

fiic0 i^n gurüdE. @anj anberö mußten il^m biejenigen Dltomente

beß Safeinö erft^einen, bie urfprünglic^ f^on, alß geft^it^flid^e,

gegeben rraren. ^f^m genügte bie ülatut in il^rer Slbgefd^Ioffen»

l^eit nie, i^re Dtotroenbigfeit follte ^reii^eit be^ 35enju^tfeinö roer»

ben ; biefe fuc^te er unb biefe allein, unb ber jugenblid^e DHut lie^

il^n ^ojfen, ba^ er fie auc^ in ber Dtatur fi'nben rcerbe. (Sr

fiürgte j7d^ mit ^ü^nl^eit unb @i(^er^eit in bie DüannigfaltigFeit

ber Srft^einungen ^inein, er be^errfd^fc bie i^m frembe Düatur»

tpiffenft^aff mit einer (Energie, roeld^e bie berounberungötoürbige

Siefe fcineö ©eifleö auf eine überrafd^enbe 2öeifc bartat. ©ie

in fit^ fieberen DTaturforfd^cr flutten; ber ©aloaniömuö i)atte ein

gärenbeö (SIement juEünftiger ©ntroidBelung in bie ^lafurttjiffcn»

fc^aft ^ineingetüorfen. 2inc oereinjelte Sl^eorien ft^roanften , bie

Trennungen ber Dereinjelten D'Iaturfräfte liefen fid} nic^t me^r

behaupten, bie S^eorien ber ß^emie, ber (Eleffrijitüt, befi Dllagne»

tiömuö, bie Doneinanber abgefonberf, fid) in ftd} abfc^Iie^en rooll»

ten, fingen an, alle 23ebeutung gu verlieren, ©ic Dtaturforfc^er

al^neten tt)oF>[ bie gro^e 223id^tigFeit biefeö DlTomentö.

Qß tvkb eine ^zit fommen, tvo eine ©efc^it^fe ber DTatur»

tuiffenfc^aft , feit Äepler für bic 2Ifironomie, feit ©alilei unb



®ilbett für bie eyperimcnticren&e unb jugteic^ maf^emafifc^ &e»

jlirnmen&e pi^pfif, feit 3'"^^''""* Srunuö für &ie ©pcfulation

unb ^öPof» Söl^mc für bie £iefe &efl DHijfligiörnud auftrafen, fic^

roirb tarflcllcn laffen. ^''^ ^^^^ ^'^ 9t>t>agt, t>ic DITomente einer

fold^en ©eft^id^tc (in ben polemift^en 23lättern, i. ^efi) anju'

geDen, unb id) Bin ü&ergeugt, fie richtig aufgefaßt ju l^aBen.

2Denn biefe 3^'^» '" wefd^er bie leBcnbige DI?efamorp|^ofe beö in

ben ^orfd^ungen geSunbenen Semu^tfeinö fic^ frei in allen Dlit^»

fungen Bewegen fann, ta fein roirb, bann n>irb bie gro0e "Se-

bcutung ber ßt^ellingfc^en 3Tafurpl^i[ofopl^ie aud ber forfd^enben

ÜBiffenfd^aft felBfl fid) l^erforl^cBen unb eine ^eit anfangen, burc^

wcld^e bie 2(ufgaBe, bie feit britfl^alBl^unbert ^'al^ren ia^ Senjugt-

fein leitete, einer ^öl^eren njcid^en mug. 2IBer je tiefer ©d^elling

unterfud^te, beflo unreifer erfd^ien il^m bie DTlaturroiffenfd^aff eBen

ta, roo fie ii}m am tpic^tigffen mar, i>a, wo fie Don bem 2{n=

prganifd^en jum CeBenbigen üBerging, mo fie fid^ auf einen gfeid^en

&tani>punU mit ber ©pefulation gu ftellen fc^ien, wo bie an=

organifd^c P^9fiiF in 'Pl^ijfiologie ftd) t>ern>anbe[n wollte. 3T:anntc

fje bot^ ©ilBert ft^on fo, alß er in bem DHagnetiömuö ein aUeö

burc^bringenbeö unb Beroegenbeä ^rinjip mcl^r roal^rjunel^nien,

benn gu erPennen glauBte. ^ier lag nun eine Siefe ber ©egcn»

flänbe Dor ©d^eQing, bie i>a& Beroegenbc ^ringip bem SrFennen

unjugänglit^ ju mad^en fc^icn, unb fo flav er au(^ ben eroigen

llrtppuö beö Sotalorganiömuö erfannte, fo oermot^te er bod^

nit^t, ben ©egenflanb burt^fic^tig ju mad^en unb in allen 3?id^--

fungen ju Be^errfd^en. ©t^eQing aBer fud^fe einen ©tanbpunft,

bon roe[(^cm auö iaä 3tofroenbige fd^on urfprüngfid^ alö ein

§reied fid) barBot, i>a& in ben Befiimmten formen ©egeBene bod^

gugleit^ ald ein geiffig SeroegHd^eß. Saö pant^ciflifd^e ©[ement

feiner 'P^ilofopljie roar aOerbingö mit ber ©elBflänbigFeit ber

3iatur gegeBen unb, roenn biefe al& ein in ftti} 2IBgef(5[o|]icned



bettad}tet tvur^e, unfermeiblii^: abet lie Dtottuen&igjFeit i>er Dta»

für foDte nid)t 5Io0 alö eine folc^e erfc^einen. ^1)1: gegenüBer

etfannte et iie grci^eit beß ©eiffeö, i>ie fit^ alö göttliche 23er'

nunft pffenBarfe, iie urfprunglid^e Xat e'meö jTc^ fcIBjl Bcflimmcnr

ben Serou^tfeinö, 2öbö er fui^fe, mar nic^e B[o0 ein in fit^

aBgcft^bffeneS Senfen, oiefmel^r baß ©rfcnnen bed freien (Snf=

ft^Iuifed, in befjen 2Iußfül^rung ein freier, leBenbiger ®ott fid^

offenBarfe. Sie croige Sorm, iti roclt^er biefcr fit^ barfleÜte, roar

aDerbingß eine t?ernünftige; benn roie Fonnte ®ott je ein unters

nünftiger fein? 2IBer tvaä er roollfe, war mit ber ^orm biefer

23ernunft n\(f)t gegeBcn, unb il^n, toie er fid} iutd) feine Xat

offenBarte, burd^ feinen @nffc^[u0 ju erFennen, ijl ba& 3'^' ^^^'^

pi^ifofop^ie. 2Iud^ biefeö (Srfennen roirb burt^ bic Q3ernunff ge=

leitet, aBer biefe 23ernunff ^aBen roir nit^t, fie Ijat unö, bie Der»

Borgcne, notrocnbig t>orau0gefe^te DKöglit^feit aQer roirflit^en Xat.

(Sd^eDing f!e^f aut^ baburt^ unter allen in ber ®efd^id^te ber

ipFjifofop^ie 5>ert>ortretenben OTeiflern aller Reiten eingig unb mit

Feinem oergieid^Bar ia, ia^, toie er ber erfle mar, ber bic in ber

3eit Dcrlorene Äunfi ber 'P^ilofop^ie roieber BelcBte unb ben

(Stanipunh, Don rcelt^em au& fie allein möglic^ roar, berfön»

bigte, er fid) aud) unter unfercn 2Iugen entroicfelte. Sie ÜJlo'

mente biefer SnfroicEelung ju Derfolgcn, in i^rem 223efen aufju«

faffen, in iJjrer granbiofen Dlietamorpl^ofe gu Betrachten, ifl aller»

bingö eine 2IufgaBe, für roelr^e bie in fid) jerriffcne "Pljilofop^ie

unferer Sage nod} nid)t reif ifi. (£ö gehört ba^u eine ^ingeBung,

beren roenige fällig finb, eine .^ingeBung, bic mächtig, rt>ie fie fein

mu0, bennot^ nid^t eine Befc^ränFte roerben barf, bie i^n Diefmc^r

in ber DITitte einer geiftigen UmgeBung, in bem garten Äampfe,

in roelc^em er fid^ Bilbefc unb aui roelt^em er fic^ ^erborl^oB, gu

faffen unb gu Begreifen Dermag. (5ß mar natürlit^, ja notroenbig,

i>a^ ©c^elling einen ©tanbpunf t fu^te, eine 2Be[t, in roelt^er ber
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gottlid^c (intfd)lu^ nod) immer alö GelBjlDffiimmung fid) oer=

tpirflit^t, bie ^iPtroenbigFeif ber iJtatur i^ren freien Urfprung

nod} immer fefl^ält. Sa^cr fanb er ftdf gur DIii)t^progic ^in»

gebrängf, aUe feine fröl;eren Gtubien 1)atten Öiefeö gunbamenf

DprE>ereitet, eö roar feine urfprüng[id^e ^eimat. ^n i^r lag nod^

bic Sefiimint^eit öcr Diafur alö au6 einem freien (Sntfc^fu^ enfs

fprungcn unb biefer alö burc^ ein DTaturbafein Derroirf[id^f. iJtur

^ier cntbetfen tt>ir bie Blul^enbe D^ITannigfaltigFeit eineö l^eifercn

ße^enö, weld)eä aller fpäferen ©efd^ic^te jum ©runbe liegt. 2IBcr

i)1 bie ©cfc^id^te ^ier DTiafur geworben, fo mu^ fie nofroenbig,

geifiig aufgefaßt, gefd^ic^tlic^ roerben, |Te mu0 )Td^ alö göttliche

Xat jur tüül^ren Dteligion fieigern, bie DTatur unb ©eft^id^te ju»

gleid^ umfaßt unb auö götflit^er ÄaufaKfäf alleö Safein erflärt,

Sie '!pf)i[ofpp^ie fann fit^ roeber inner^alB ber Sefd^ränfung

ber Äantift^en, bie il^re eigentliche 2IufgaBe jroar erFannf l^at,

aber jugteic^ alö eine unauflpölit^e abn>ei)l, npc^ alö ein fid^ ifo«

lierenbeö ^ic^fifc^eö ^df, roeld^eö \id) in feiner Sebingtljeit fa^t,

um biefe aBjuroeifen , unb bpc^ gu gleicher 3^'* aufijören roürbe,

ein fidf felBfi Beflimmcnbeö ^d) ju fein, tpenn bie Sebingf^eif

Derft^roönbe ; npd^ roeniger alö ein ^egefft^er aBjirafter Senf*

prpje^, ber auö feiner DHöglit^Feif bie 2Birf lidjFeit erHären toiU,

lönger Bel^aupfen : fie mu0 fid) oerroirElid^t l^aBen, um i^re 2Ba^r»

^eit ju erFennen unb mit gleit^er grei^eit Dlatur unb ©efc^ic^te

ju Begreifen.

2Baö id) ^icr barjuflellen gefuc^t l^aBe, roar mir freiließ Feineö«

megeö Flar, alö id) nad) uiergel^njäl^riger (Entfernung (Sc^elling

roieberfal^. (Sd^pn bamalö roarf man il^m fein mel^rjäDrigeö OtiQs

fc^roeigen t>or. @ine (Schrift „bie oicr 2Be[faIfer" rrar fd^on in

bem @ntn)urf fertig, Sptta l^atte einige Spgen brudBcn laffen,

aBer ©c^eüing nal^m fie gurücf. DITan ft^ien nic^t ju Begreifen,

ia^i roer eine fp Bebeutenbe geifiige Stellung cinnal^m, roie
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Oc^eQing, rocr für bie ®efd)i^te &eö ®ci|leö eine neue Spod^e

Bilben follte, f7(^ nic^f in feiner @etvalt ^abe. @ö ifl ber Icitenbe

®rifl bcr ®ef(^id^fe fcI6er, ber il^m geBietet, un& &em er fi(^

unferroerfen mu0; ba^er liegt i^m ein anderer DliaßflaB beö ger»

figen Dor, alö unö. 2Bir bürfen fd^on 23erfuc5e roagen, mel^c

ober tpeniger gelungen, benn tpaö einen BreiBenben ÜBert erhält,

ijl iv(^ eine gemeinfc^aftfii^e Xat.

2Der ben ©ang meiner 6ntn>idEe[ung mit einiger 2tufmerffam=

feit Derfolgf f)at, wirb einfel^en, t>a^ id) nad} fo [anger ©nt»

fernung, inbem ic^ mit^ immer me^r unb mel^r in meine eigene

Aufgabe oertiefte, meinen Jreunb, mit rocle^em id) ad)t unruhige

Sage, mel^r bem ßeben ali bem ©rübeln geroibmet, guBrad^te,

nid^t gu fäffen uermot^te. @r war gang Don ber IBelt entfernt;

if^ l^afte bie 2(ufgaBe erhalten, mit i^r gu [eBen. ^d) f^abe fd}on

frül^er Seifpiele feiner freunblit^en 3unci9U"g ermähnt, unb roie

er in BebenfIi(^en DTiomenten mir treu jur (Seite (lanb. @r fc^ien

meine äußere, oft bro^cnbe £age, bie id) felbfi ^ert>orgerufen

l^atte, nit^t Begreifen ju Fonnen. @r mu^te D^ac^rit^ten erhalten

l^aBen, n>a^rfd^eiii[ic^ burt^ reifcnbe §reunbe, Don meiner gefä^r»

liefen (Stellung in ^aQe mäl^renb ber ^eit beö 0rud!e0. @ie

Fonnte frcilit^ fe[Bfl ben DTit^teingeroei^ten Faum ocrBorgen Blei»

Ben. ^d^ Befi^e Briefe oon il^m , bie feine (Sorge um mid^ mit

freunblid^er 2Bärme auöfpred^en, unb immer fc^Io^ er: „SBoju

unb toarum foQen n>ir und in bie Q3erirrungen ber !IBeIt l^inein^

flürgen, ifi bod^ unfer D?eic^ nit^t Don biefer 2SeIt?"

Sld^f Sage Brad^te id^ mit meinem frcunböc^en Dtcifegefä^rten

töglic^ in feinem ^aufe gu, feine junge ft^öne ^rau (eine Sod^ter

beö ©ic^terö Don ©otter) trat und milbe unb gaftfreunbKd^ ent»

gegen. £ieB[id^ unb l^eiter erft^icn fie in ber gierlic^en !ZBo^nung,

Don ben erjlen Äinbern umgeBen. ^d) lebte gang für il^n, lauerte

auf eine jebe ^ugerung unb Begriff tvo'^l, ba^, toenn aud^ baä
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5un&ament unfercr tret^fcffcifigen Q3erffän&igung badfelBc ge»

B[ieBen tvat, i>ennod} tie fernere ^ludbilbung öcrfeüten unö in Der»

fc^ie&enen fXid^tungcn äu^rrlic^ auöeinanöcr geBrar^t l^aBe. 33cibe

tooHten tpic baö fieBen auö einer ÜBirFIid^Feit erFennen, unb &d(^

nid^t in berfelBcn. (Sr fc^öpfte auö ganj anderen, mir jum

Seil unjugängHd^en öueQen. (5r rooDfe baö ©efi^Iec^t au& fei-

nem Urfprung, auä feiner erflen, einer l^ol^ern DKad^t unter»

TOprfencn Xat Begreifen, id) au& t>er mir Uorliegenben oerroorrenen

©egcnroarf. Sr fa^te ben göfflid^en @nffd^[u0 in feinem Ur*

fprunge: mir mu0te er auö ben Q3erroidEe[ungen beö Safeinö olö

Dieligion, alö ber einzige fid^fe "Punft bcr in fid} gerriffenen @e«

fc^ic^fe entgegentreten. Sr ging Don bem göttlichen ^rieben auö,

id^ mu^te il^n erringen; i^m war bie Diul^e unb <5id}er^eit beö

©rfennenö aUeö, mir, leuchtete fie burc^ aüe ginf^erniffe beö Sa»

feinö auä ber gerne entgegen, ^d^ Begriff fein ft^riftfieCerifd^ed

(StiQfd^roeigen
, fein Äampf mar ein burd^auö innerer. „2Id^!"

fagte einmal ©t^elling ju mir, „wenn tpir bie 3^'^ unferer ge»

meinft^aftlid^en ^ugenb miteinanber ocrBunbcn nod^ einmal burc^=

feBten, id^ roürbe Fü^ner aud^ öffenfKd^ l^eroortrefen." ©eine

(Stellung roar bamafö Feine angenel^me, Befonberö ^acoBi, bem

bamaligen 'Pröjlfbenten ber 2IFabemie, gegenüBer. ^tvar waren

i^re ©efc^äfte t>pneinanber getrennt, ©d^elling roar ©eFretär ber

2{Fabemie ber Äünffe, unb fle Famen äu^erlic^ in Feine Se»

rül^rung: aBer ©c^eHing war oori ^a^oBi auf eine 2Beife angc»

griffen njorben, bie enffd^ieben BeFämpft merben mu0te. ^acoBi,

ber nat$ feinem eigenen ©ejlänbniö a[ö Iß^ilofop'^ gegen eine

^^ilofop^ie Fämpfte, bie er gelten laffen mußte unb bennod^ nid^f

anguerFennen roagte, Bewegte fid^ o^nmäc^tig in fpringenben

„®ei(lreid^igFeiten" gegen iaö felbfi erfc^affcne ©efpenfl, roelc^cö

i^n immer oon neuem, burd^ feinen 2In[auf unerfd^üttcrt , in

bro^enber, fit^erer D?u^e anflarrte. (Sin jeber, ber 'P^ilofop^ ju



fein tuagte, (St^eDing for allen, vertvanielte fid^ oov i^m in ba&

tunUe @efpen(i, n?clc^cö il^n unabldffig verfolgte, unb er l^ielt

fic^ für tjerpflic^tef , il^n alö ein fold^eö t>or aller 2Be[f gu Be=

geiri^ncn. ^n ber ©t^rift „Don ben g&ftric^en Singen" traf

3aco6i al& ber oermeinfEic^c p^ilofopl^ifd^e llnpl^ifofop^ anflagenb

gegen ben finl^ern @eifi, ber iF>n quälte, fafl fanatifd) l^erDor.

DlTan mirb eö un&egreiflid^ finben, unb i)od) mar eö fo, in

©(^ellingß (Schrift „üBcr bie menft^Iit^e Jreiljeif" gtauBte er ben

2It^eiöinuö gu crfcnncn. ©d^on äußere Q3erlF)äItniffe groangen

Sc^eOing, gegen i^n aufjufrefen. 2IBer fo aufgeforbert fonnte

biefer (Sfrcit nid^f mit flicgenben leiteten Sruppen, bcrcn Dcrein=

gelte (Siege nur eine DorüBerge^enbe 25ebeufung l^aBen, geführt

rccrbcn; cö roar nic^t Sc^eüing, ber 3^acoBi angriff, eö roar bie

^P^ilofop^ie, bie i^ren ©oppelgänger Bannte unb bie aufgc|^enbe

Sonne mu0fe tau ©efpenfl auf immer Derjagcn. üllan l^at fic^

üBer (Sc^cQing Beflagt, fe[Bfl ^^^"""^^ glauBten bie ^drte ber

(£d)dft nit^t Billigen ju burfen. 2Iüe ©egner fc^rien. Sie ge=

feQigen Äreife, in roelc^en ^^acoBi alö ein 2(pofle[ erfc^ien, i>a&

2IBn>eifen einer Beflimmten fhrengen ÜDiffcnfc^aft, iaä ^inroeifcn

in bie ^erne nai^ einer nod^ ge(la[t[ofen Dleligion, bie fögfam

fic^ aDen ©emütern anfc^Io^, tuaren bem l^rrfd^enben ©inne ber

3eit eBen gcrnä^. Sr crfc^icn ben grauen, roie ben DHönncrn,

alö ber HeBenötvürbige ©reis, ber bie ©treitenben jum ©tiür

ft^nieigen Brachte, o^ne ben ©trcit ju fd^Ki^tcn. ©a^ bie fapi»

tulierenbe ^eit, bie i>aß ©efpenjl burt^ einen mieberl^olten of}tu

mächtigen Sjrorjiömuö gu entfernen fut^fe, Derfd^rtiinben follte,

mar ben Dltenfd^en ein ©reuel. Unb bennot^ ifi ©d^cllingö

©(^rift (SenFmal ber ©($rift t)on ben göttlid^en ©ingcn beä

^errn §. ^. 3'I'^p^' ""^ ^^^ 'l^f" '" berfelBen gemachten 35e=

ft^ulbigung eines aBfic^tlid) töufd^enben, £ügen rcbenben 2Itl^eiö=

muß) eine ber geiflig geroaftigflen , bie je erfc^ienen flnb. ©ie
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rror fernid^tcnb unb foEfte e6 (ein. (Sd^cüing ^at nie ettvaä ju«

Qleitf} Sicfereß utib Ä^Iarercd gefc^rleDen. ©ie ©dDriff mu^ not^

immer ©egenjlanb eines ernjlcn (Stubiumö fein; au(f) tpcr je^t

©t^clling faffen will, mu0 jTe gang Begriffen l^aBen. (So geljf ein

unerbiftlit^cr ^orn iutc^ baö Sud^ ^intmd), bcr baö Äleib &ed

^af(eö trägt, ober alö reinigenbe ßieBc erfd^cinen rcürbc, tpenn

^acoBi mit ©t^eHing t>ereinigt ben innern Äampf gegen ben

Sämon, ber i^n Derfpfgte, gewagt l^ätfe. Gd^eUing ift unter ben

Seuffd^en ber flaffifd)c ^rofaifi. Siefc ©djrift ifl ein DITeiflcr»

jlüdE beö i)eutf{l^en ßti[ö. (5r ^ält ben 3orn fefl, aber lä^t fid}

nie Don il^m Be^errft^en. Sie großartige Dlnj^e ifl eben oernit^«

tenb. 23on )e|t an roar Don einem 2Ingriffe ^acoBiö gegen

©t^elling nit^t mel^r bie Dtebe. ©aö ©eft^rei uBer bie ©raufam»

feit, mit ber er Be^anbelt roar, mußte roibcr feinen 22?iIIen ben

cntfc^iebenen (2ieg »erfünben.

DITünd^en 1817

Dltein 23erl^ältniö ju ^a^^Pti ^ar ein fe^r eigentümfit^eö. (Sr

F)atte, fot)ie[ id} mid) erinnere, mit^ nie öffentlich genannt; it^

mar ja bot^ auc^ ungenannt aU ^taturpljibfopl) gerichtet; id^

l^atte i^n nie gefe^en, er faum etnasi Don mir gelefen, unb ben=

not^ Berul^rten fidf unfcre gefeÜigen Greife öfterö; ft^on in Äie[

burd^ ben alten ^enßler, Diel fpäter in Süffelborf, rco id) mit

feinem ©o^n in Serül^rung Fam; unb e& muß aut^ in ben

engeren Äreifen ber 23ere^rer ^acoBiö mand^mal Don mir bie

Diebe geroefen fein. DITeine jüngfle ©t^riff roarb Dielfältig Be-

fproc^en, ^acoBi laö fie, unb fie erregte feine Seilna^me. 3er

alte DHann fc^rieB an feinen 23er[egcr glcifc^er in £eip§ig einen

Srief, in roelc^em er auf feine 333eife ben 2Bunfc^ äußerte, mit^

Fennen ju lernen, unb forberfe §Ieift^cr auf, mit^ mit feinem
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SBunfd^e Befannt ju machen. ^^ eti^ielt ien Brief nod} oor

meiner 2tbreife auö 2reölau, unb baß rcar nun baö jttteife Jllal,

t)a^ meine @(^rift eine mittelbare 2Innä1^erung ju Bebeutenben

perfonlit^Feiten Deran[a0te. 0aö eine Dllal ju ©toIBerg burt^

feine Jrau unb DUdHer, je^t ju ^acoBi, DHir roar in Beiben

gäQen bie ßd^eu einer unmitfe[Baren 2Innä^erung groar auf«

faQenb, aber nac^ einigem DTad^benfen bot^ fe^r Begreiflid^.

^d) Befut^te alfo ^acobi, unb jroar mar eß, waö id} nit^f [eugnen

fann, mein 2Bunfri^, i^n perfbnfic^ fennen gu lernen, ^n ben

legten 3^al^ren bed oorigen 3^al^rl^unbertö unb Bio gu 2Infangc

beö je^igen l^atte ftd}, burt^ (5[aubiuö unb ßaoater im Jpinter»

grunbe eine geiflige 'Prop5)egeiung , unb am bebeutenbflen , roenn

aud} bunfcl, burd^ ^aman, ein tieferer fpcfuIatiDsreligiöfer ©inn

in ber gebilbcten 2BeIf gejeigt. da entflanben gefeQige Jtreifc,

bie eö liebten, i^ren ©efpräd^en unb Briefen einen pfatonifd^en

2In(lrid^ ju geBen. %ud} grauen nal^men an biefer gcijligen 2e»

fd^äftigung teil; fle gehörten fämt(i(^ ju ben l^o^eren klaffen ber

©efeQfd^aft. grauen ber Derfd^iebenl^en 2(rt roaren unter fid^

unb mit ben geiflreid^flen Dllännern DerBunben. Sophie be 2a'

rot^e, ®oetf)eß ©d^roefler, bie gürflin ©alijin, ^^acoBiß ©c^roeflcr

(ßene) roaren bie auögegeii^netflen DUitgliebcr biefeö Äreifeö.

©urt^ bie ^ürfKn ©aFigin (lanb .^emflerl^upö mit il^nen in Q3er»

binbung. 2Iber ben eigenrlic^flen, lebenbigflen D'ITittelpunf t bilbefe

^aroBi. Siefer lieBtc eß, geifbeic^e grauen um fit^ ju oerfam»

mein unb anjuregen; fud^te er bod^ in feinem Dloman 2Bt>[bemar

eine STrt, ol^ne allen 3roeifel j^öt^fl unfc^ulbiger, Bigamie alö an-

ne^mlid^ unb t>on ffol^et geifiiger Bebeutung bargufieDen. Sine

rein platonifd^e @^e neBen ber p^pfifc^en erfc^ien ^ier unb ia alä

ein ^Pit^Pn ^ol^erer Bifbung. Siefe feltfame ©riQe trat in ber

2BirPlit^feit 5>cri7or, felBfi in meiner 3'tdl^e. Sod^ Befo^en bie

eigentlichen grauen feiten Sntfagung genug, um bie boppelte el^c«
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lid^e 23crbin&ung tet ÜJlännet — (eine für eine ^ö^ere ©p^äre,

t»ie nic^t auö fciefer IBelt war, unfc eine groeifc nur jur gort«

pflanjung iei @efd}led)t&) gc5>ö"9 i" f'^^'^^"» '^"'^ ft^iencn fie

iem Singe nic^t red^t ju trauen. OTan fann in ber Zat Be»

l^aupfen, &a0 ^ier ein, menn aud) mißlungener Q3erfut^ |7d^ geigte,

eine platonifd^e 2Ifabemie ju bilben, roie bie frül^ere florentinifd^e.

0a0 ©oetlje in biefen Äreifen me^r Betpunbert alö oere^rt rourbe,

roar Begreiffit^; taiß innerl^alB berfelBcn fid) l^eftige 2Intagoniömen

entroicEelten, roar ju erroarten; griebrid^ ßtoIBergö UBergang gum

ÄatDoIijiömuö Bilbete ein greigniö in bieferi Greifen, oBgleit^ bie

2Irt, roie bie gürjlin ®ali|in fid) an Jpaman anfd^[p0, ed roenig«

fienö Begreiflid^ machen Fonnfe. Der merfroürbige 55rief ber

®rä|Tin 35ern(lc»rf an ®oet^e gel^örtc biefcm Greife ju. DITan Der«

fle^t, glauBe id}, bie SarfleÜungöroeife ^acoBiö nid^t gang, menn

man )7e nic^t gefpräc^örocife in ben ^ufarnmenFunffen entflel^en

fielet. ©0 entfprqng bie Srgäljrung Don ßeffingö ©pinogiömuö.

23etrac^tet man biefc 23er5inbung, roie fie am D^i^ein unb gum

Seil um ®oeti)e i)et entftanb, fo fielet man, roie fie Feineöroegeö

burd^ eine 23eraBrebung ober roinFürlit^ fid^ geBilbet ^af. 23ie[e

geborten i^r gu, ol^ne jemalö miteinanber in 25eru^rung gu Fom»

men. (ginige grauen Berounberten, roaö anbere mit (Sntfe^en er»

füllte. 2Bie in ben ©efprüd^en unb Briefen, fo fanb man auc^

in ben (Schriften mancherlei 2tnfpielungen. (So roar ein Spaud}

l^eiterer 2Inmut, ber bie ©efeHigFeit BelcBfe. 3" &>fffn Äreifen

galt nun ^acoBi Befonberö aU ber ßieBenöroürbige. ©oct^e flanb^

auö ber gerne Balb mit biefer, Balb mit jener Perfönlit^Feit in

23erBinbung. Sr trat einmal in Sü(]c[borf in bie DUittc beö

Äreifeö, unb eö geigte fid) Balb, roie roenig er i^m gugel>6rte.

2Bie man in ber anflänbigen ©efellfc^aft nie Bio gur gubringlid^en

(Sntft^eibung irgenbeinen ©egenflanb ^erüorl^eBen unb Derfolgen

barf, fo roar ein jeber entfc^icbene Dliann, ber eine BefHmmte
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Qlufgabe für iaä £eBen f)atte, roenn audf} &urd) bie feine (Sitte,

&ie baö ©eijlreii^flc nic^t auöfd^Io^, Dielmel^r ancrfennenb unb

Bctpunberni» in fid^ aufnaF)m, angebtft, öcnnoc^ genötigt, fit^ ju>

rücfgujiel^en.

3^5 Fanntc biefen Äreiö, ben id) in frül^er 3"9P"^ fc^on t>or»

fünb, rcie er fid^ in ben fiebgigcr ^al^ten gu entmiifetn angcfan=

gen ^atte, ber fid} gegen bad @nbe bcä ^al^r^unbertö DieQeic^t

am bii^tefien jufammenjog unb gcfialtete, fid^ bann fpäter roic

ein leic^teö 2DoIfenge6i[be auöbe^nte unb ocrjog, nur auä bcc

gerne. Sinjelne Bebeufenbe grauen aOerbingö, bie an jene 3^'*

unb i^re 23Iüte jurütfbadeten , würben mir fpäter fel^r lieb, ©ö

lag in bicfer Erinnerung eine Feimenbe ©e^nfut^t nat^ 3ieIigiofi=

tat, eine bunfle 2I^nung Don ßpeEuIation unb eine D^eigung gur

Sichtung unb Äunfl, bie fidf nad^ bem .^öd^flen fel^nte, ol^nc

jebori^ ju feinem 3e|7^e gu gelangen. Einige geifiig freiere grauen

behielten i^r ganjeö ßeben (jinburd^ ein anmutigeö ©Icit^ma^, eine

gen>i)Je felbjlänbige Sctüeglid^Feif, bie felbfl bem l^öl^ern 2{[ter eine

gro0e ^iebenömürbigFeit mitteilte, ^fl^ jö^le gu biefen befonberö

bie groar frän?[id^e, aber burc^ fiarfcn unb reichen ®eifi nodf

immer tief Beroegte ©räjin üi., geb. d. 0. 2Inbere fuc^ten fid^

im 2I[ter burd^ eine beflimmf religiofc 3iid^tung gu berul^igen.

©ie trefflid^e 2Bitnje ©ieroefing flanb mit biefen Greifen in

mannigfaltiger SerüDrung, erfc^ien aber mit großer ßelbflänbig^

feit in il^rer DITitte. Qo üiel ifi gelpi^, fie fanben ben eigent=

lid^en Soben il^rer 2(uöbi[bung im norbroefllid^en Seutfd^Ianb.

^reu0en tt>ar nod^ g^ifiig ju roenig beroeglit^, ju ungefc^idEt, ber

3IicoIaiömuö BeF)errfd^tc bie S^aupt^ait; ©at^fen roar ju pebün=

tifc^, ©ottfdfet Iie0 fid) nidft oeirbrängen.

2öad id^ ^ier habe barfleQen rcoHen, finb bie Dielen (eichten

21nfpielungen auf ©pefulation unb üieli^iofität, meiere bie gange

©efellfd^aft ah eine foldic Derbanbcn, eine roec^felfeitige 3"'
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ncigung, ja 2(ncrFennung unb Serounberung aiid) i>a hervorriefen,

roo Öic vereinzelten DUifgHeber bad ®rcici^ma0 bcr 23creinigung

Feinedroegö fcft^uf^alten vermod)ten. So lag in biefcn Q3crBin»

bungcn in ber Zat me^r, als bie auöge3eid^ncf|len treiBIit^en

DTTitglieber ber ©efeüfd^aff fid} angueignen, ober iFjre ©i^riftfieQer

in irgenbcincr §orm barjuffellen Dermod^ten.

^acohi nun bitbete ben eigcntfitfien allDerel^rten ^errfc^er biefer

Ä reife, er mar geleiert genug, um alö ein getiFbeter 'p^ilofopl^ gu

erfd^einen. ßr befiritf bie alle D^JefigiofTtät l^arf oBweifenbcn

grangofen, in beren DUitfe er erjogcn roar, mit liefienöroürbiger

DUiübe. Jpume, ber (Snglänber, roar i^m roie ßotfc angeneljm,

eben roeil fie nid^f genügten unb ba^er iljm auf bem fpeFuIatiüen

Soben freieö ßpiel [ie^en. Äanf roar i^m unangenel^in , roeit

fein (Srnfl, feine flrenge ©d^ule, feine Äfar^eit, bie immer Se^

flimmtl^eif forberfe, i^m ebenfo juroiber roar, roie (Spinojaö ^ärte.

3Tur t>a^ er glaubte, mit Äant einen Äampf roagen ju Fönnen;

unb eö i(l nii^f gu leugnen, ia^ eä eine ferne 2IIjnung unb roa^re

©peFufation roar, bie i^m bie 2Baffen gegen 5?ant liel^ unb eine

innere Seret^tigung jum 2Diberfprut^ gab; nur i>a^ Äant burc^

eine flar auögefprod^ene SefcpränFung beö 2Biffenö ber 'P^ilofo-

pl^ie ben 2Beg geigte, roo burt^ bie l^üpfenbe llnFfari^eit ^acobii

aüeä bunFler roarb.

^acobi roar Siebter genug, um burt^ einen gefälligen Stil

feinen ©arflellungen einen eigentümlid^en Dieig gu geben, unb ber

nid^t gu Derbrängcnbe fpeFuIatioe ^intergrunb bilbete eine an«

gie^enbc, rein urfprünglid^e 2Beife feiner (^rgä^Iungcn. SIÜroiQö

Sriefroed^fel foroo^I als fein 2Bo[bemar fielen fid) mit Feinem

Sit^terrocrFe feiner ^eit Dergteid^en ; i>aö ©epräge ber IBeiblic^

Feit, roeld^eö fie trugen, bilbete, gefd^ic^tlid) betrachtet, ias (Sie*

ment feiner gcifiigen (Srgeugniffe, roeld^eß fpäter gang in bie ®e»

tvalt ber §raucn überging unb unter anberen geiftigen 23erl^älts
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niflfen einer fpätern 3df fid} reicher, mannigfaltiger, oBcr aud^

milder auöbilbefe.

^df fanb (St^elling burc^auß §ur J^ärfe gegen ^of^' Bered^

tigt. ©eine (5d)tift gegen biefen 'Pl[)iIofopl^en war mir eben burt^

bie J^ärfc unb Strenge roid^tig unb entfc^eibenb, er burfte nid^t

milber fein, ^d} ffetlte ©c^eQing mein 23erl^ä[tniö gu ^aroBi

bar. „'Du mu^t ben ^acoBi Befud^en," antwortete er, „eß wäre

unrecht, wenn bu bie ©elegenl^eif Dcrfäumtefi, einen DlTann fennen

gu lernen, ber boc^ eine Bebeutenbe D'loIIe in ber ßitcratur gefpicit

l^at;"— it^ Befud^te i^n unb fanb il^n mit feiner freuen ©d^wefter,

bie fid} i^m unb feinem ©eifle ganj l^ingab unb allein für feine

Pflege leBfe. ©o flreng id} ben ^P^ilofop^en unb ©d^riftfieüer

Beurteilte, fo wenig id) in irgenbeiner (Epod^e meineö ßeBenö mic^

ju i^ni ^ingejogen füllte, ober wie mit fo Dielen anbern Bebeu»

tenben ©eijiern ber 3^'^ "i'*5 entfd^Iießen fonnte, auf feinem

2Bege fortjuft^reiten , fo blieb bod^ ettvai rein ÜIienfd}lit!^e&,

welc^eö id} nid)t aBguweifen Dermoc^te; id} fonnte e& nid}t Der»

geffen, ba^ et ber erfle war, ber mic^ für bie ©pefulation ge»

wann, alö er mic^ mit ©pinoga BeFannt machte. ©lauBt'e id^

boc^, i>a^ er, inbem er auf ^iorbanuö 33runuö guerfl aufmcrffam

machte, inbem er felBft auf ia6 liefere ber !pl^iIofopl^ie beß

ßeiBnij l^inbeutefe, einen pofltiüen ©nflu^ auf bie fpätet fid} aH«

gemein regenbe 3^'* auögeüBt f)atte. 3war biefe ^eit war ft^on

in i^rcm 2Infange untergegangen, eine mächtigere, gegen bie er

DergeBenö fid} gu Bewaffnen fut^fe, war gekommen : aBer id^

Jonnte biefe TOeberFage eineö einfi nit^t unBebeufcnben 'JRanneü

in feinem ^o^cn 2IIter nit^t ol^ne eine gewiffe 2Bel^mut Betrachten.

^acoBi war ein fd^Ianfer feiner DHann; er mu0 in feiner 3"»

genb fc^6n gewefen fein. Sr erft^ien mir mel^r alö ein ange«

nel^mer DItann ber ^o^ern ©efellft^aft, benn alö ein ©clel^rter;

fein 2Injlanb f}atte ctma6 23orne^meö, fafi öiplomatifc^eö, feine
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®c|7t^tdgüge tpnren j^öc^fl bei>euteni>; eine ©rajie, mbd)te man

fagen, 6eg[eifete oöe feine Scroegungen. ©ein 'itnjug tvat fei)C

forgfältig un&giet[i($; e& fd^icn fafi, al6 njifcmete er i^m für fein

2(Iter unb feine Sefd^äffigung eine gu große 2Iufmerffamfeit. (Sr

cmpfTng mic^, alö id^ l^ineintraf, in ber Xat mit greuben, unb

id) näherte mic^ i^m mit einer n^el^mütigen D?ül^rung, bic ii^

nit^t gu Derbrängen Dermoc^te. (So n>ar, id^ geftel^e eö, DUifleib,

aber bot^ aut^ 2Ic^tung, bie fie ^eroorriefen : ein ebler @eifl ^at

bie ßeiben ber ^eit unb if)re ÄranfReifen tragen muffen, fagte

id^ mir.

3'acoBi Ijatfe meine ©t^rift oor fid} liefen. (So ifl Sefannf,

ba0 er Bei ben (SfeQen, bie feine 2IufmerFfamFeit auf fid^ gpgcn,

bie er Billigte ober tai>elte, ^eid^en ju machen pflegte, unb er

ft^ien, inbem er mir burt^ bic gange (Schrift l^inburd^ ^öufig t>or*

Fommenbe ^eid}en oorlegte, bartun gu roollen, mit toeld^er XeiU

nal)me er meine (Schrift burt^gclefen l^atte. ©Ben roie idf i^n

afö ©t^riftfleller fannte, fal^ id) tt>of)l ein, ia^ mand^eä feinen

SeifaQ fi'nben mußte, Befonberö burd^ bie 2trf, roie er in meiner

Schrift erroäl^nt rourbe. 6ine fofd^e 2Inerfennung, oon bem cnt»

fd^iebenflen greunbe unb 2(n^änger (Sc^eHingö öffentlich auöge»

fprod^en, roar il^m o^ne ^roeifeü angenel^m, je mc^r er fid^ burd^

ben 2(ngriff beö [entern nic^t aÜein t>erre|t — benn iaö über=

roinbct man tvol)l —
,
fonbcrn aud} l^art geflraft, ja innerlid^ Der»

nii^tet führte. Siefeö ®efü^r roar i^m nid^t fremb. 2Bie it^

il^n fal^, roar eä mir Kar, i>a^ eö ii^n in feinem 2IIter brüdEte.

2Baö aBer ber gangen (Srfc^einung ettvaä 2Bürbigeö unb aud^

gug[eid^ D^Jü^renbeö gaB, roar bic 2tnl^äng[id^feit feiner ©c^roefler.

Sebad^te man, ba^ ßene in einer langen Dlei^e Don ^al^ren alled

innerli(^ mit i^m burd^IeBt ^atte, i>a^ fie teilnahm an allen feinen

©tubien, an allen feinen ©treitigfeiten , ba^ i>a& fülle ©tubium

beö einfamen ©ele^rten ftdf tyet in ein fortbauernbcö ©efpräc^
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vertvanielt f^atte, fo toarb 3'**^'''^* felbjl burd^ biefeSreue ge=

i^oben, \a gereinigt, unb baä ©efc^tviflerpaar erfd^ien bebcufcnb

unb lieBeniJroürbig. (Sr fd^icn mir oerfraulid^ unb milbe; nichts

maö auf feine unb meine (Stellung fid^ ^cjog» warb crroäl^nt, unb

fcI6fl njenn bad leid}t fortft^reitenbe ©efpräi^ ©egenflänbc be»

rührte, bie an biefe (Streitigfeiten erinnern fonnten, rourben fic

fd^neU mit anbern oertaufd^t. 23ei meinen öfterö ipieber^olten

Sefut^en geft^aF) ed bod^ einmal, ba^ biefe 2öunbe fcineö ©afcinö

Don ferne berührt rourbe. ©ine büflere 2Bo[fc flog über fein

®efid}t; fiene roarb fid)tbat unrur)ig, it^ ängftlid^ unb üerfegen,

mir fiel glödEIit^erroeife eine bebeutenbe (SteQe in feiner ©t^rift

über (Spinoja ein, bie in frül^eren ^a^ren mir einen plöi^nd^en

SfidE eröffnete, unb bie Ijicrl^er pa0te unb bem ©efpräd^ eine

anbcre JBenbung gab. ©er 21Ite warb roieber DöHig l^citer, ßene

ru^ig. Obgleich id} i^m ^attf}eit genug jutraute, fo ta^ er fid)

tt)o^[ bemühte, i>a& am mci)len 23erle$enbc il^r ju verbergen, fo

glaubte id) iod) i>urd) Hefen ft^nell oorüberge^enben 2Iuftritt l^in=

burd^ leibenfd^aftlic^e ©tunben ju erbficfen, bie auf eine unfreunb»

[id^e 2Bcife baß frieblic^c ^ufammenlehen unterbred^cn motzten.

©00 id) iutd) ©d^eQingö greunbfc^aft bebeutenbe Dltänner in

DHünc^en fennen lernte, roirb man tjoraudfe^en. ^t^ fal) ^ier

&fterö in ©efeüfd^aften S^ierfc^, Dlotl^, 2Biebefing: aber fo be-

beutenb aut^ biefe DHänner burt^ i^re 233erfe mir erfc^ienen, fo

angenehm eö mir roar, fie fennen ju lernen, fo ging bie Se^

Führung nit^t über bie (eid^te gefeilige l^inauö. — Seflo wichtiger

tparb mir bie Sefanntfc^aft mit einigen jüngeren OTännern.

X)utd} biefe roarb id^ mit einigen inneren 23er^ältniffen 25a9crnö

oertraut, bie, roie id} fie fennen lernte, meine £eilna^me in

l^oljem ®rabe erregten. (Einer oon tiefen war bcr 2trjt D?ingöciö,

ber tjor nid^t gar longer 3^'* •?"" 23erlin gurütfgefommen roar,

tro er fid^ ein paar ^o^r aufgeholten. 6r i)atte bort burc^



ßfcmenö 23rentano i>ic Sefanntfi^aff meined ©t^toagerd ^ijlor

ijemad)t, in öeffeti Greife er öfterö crft^ien, — ©er jtDcitc roar

23a9er5)ofcr, ein fort&auernö enfljufiaffifd^er junger DITann, t>on

öctn man oiel erwartete, &er roenige ^^aljre öarauf fiarb. Sei&e

Dingen mit 2Bärmc an bem bamaligen jfronprinjen Don Sapern.

©ie Fonntcn nit^t mübe rcerben, feine 2((^tung für 2Biffenf(^aft,

feine roarnic £ie6c gur Äunfl, feine ed^f öeutfd^e ©efinnung gu

preifen; fie f}oben bie ©feQung, bie ^f^fP^i ""^ ßt^eÜing ein=

nahmen, Sie perfönlid^e 2t(^tung, öie ber [entere Bei bem ^ron-

pringen genog, l)ec0or. ©urd^ i^n »war fc^on bie BebenFIit^c

OIla(f}t, roelc^c bie ^Duminaten auögeüBt Ratten, gebrod^en, unb

er faf) eö ein, bog ber Äampf gegen franjöfiift^e ©efinnung not^

nit^f aU gefc^Ioffen Betrachtet roerben Fonntc. D'tingöeid f^atte

fd)on bamald ia& ©lüdE, fein 23ertraucn erroorben gu ^aben.

Saaber

Jllünd)en 1817

2Im ©c^Iu^ mu0 ic^ nod^, e^e id^ DHund^en oerlaffe, einer fcl^r

intereffantcn BcFanntfd^aft gebenfen. ^d} lernte Dier ^ranj

Saaber guerfl perfönlid^ tennen. (Sr fianb fo tounbcrBar t>on

allen übrigen Sinrooljncrn gefonbert, fo feltfam ifoliert, ia^ auc^

bie Betrachtung üBer i^n fic^ Billig Don ben üBrigen trennt, ^^m

füblic^en ©euffc^anb l)atte eine mpfiifc^e ©c^ule fic^ Dicr unb ta,

roal^rft^einlicD Don alten 3^»*^" ^", erhalten; )7e fc^lo0 fid^, feit

DUeömer auftrat, bem DITagnetiömuö an, unb i^re DITitgliebec

reic^^ten Bio an ben oBern üil)ein unb in bie norblid^e (Sc^tDeig

l)ineui. 2Benn ic^ nic^t irre, )"ianben fie aud^ mit ben DJTpfiiFern

beö füblit^en granFreit^ö, mit (St. DITartin ufro. in 2}erBinbung,

unb 5rang Saaber mar in feiner ^ugenb mit einem geroiffen (SdEartö*

Raufen in Serüljrung gemefen. Unter allen jenen DiIiijfliFern mar

er ber genialfle unb tieffle; er goB immer nur FIcine ©d^riftcn

^3'
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Don roenigcn Sogen l^erau», früher nod) ah i)ie (Sd^ellingfd^en

nafurp^irefop^ifd^en ©d^riffcn erfc^iencn iie tieffinnigen „Beiträge

gur Slemenfarpl^irofop^ic"; E>aö fpäfer gcbrucftc „pptl^agoräifd^c

2BeItqua&rat" Bcmegte unö tief. Unter feinen Be&eutenbften flei=

nern '^iecen ifl eine „ber 25K^, Q3ater bcö ßii^tö". Siefer Site!

Fönnte alä DUotto aöcr feiner (Schriften gelten, ^d} mar fd^on,

e^e ic^ nad^ DITünc^en Farn, mit il^m in Äorrcfponbenj unb l)öä)ft

begierig, i^n perfonlid^ Fennen ju lernen. Slld id) mid} in meiner

3ugen& in Jreiberg auflieft, [ernte id^ eine Same Fennen, bic

roegen i^rer großen (Sc^ön^eit in il>rer 3"9*"^ Berühmt njor.

©ic f}atte eine roarme fTteigung für 35aaber roäljrenb feines 2Iufj

ent^altö in biefer ßfabf gefaxt unb geflanb mit [ieBendn>ürbiger

öffenl^ergigFeit , i>a^ fie nie einen intereffanteren Dltann geFannt

l^ätte! ©ie Behauptete, id} fä^e if)m, njie |7e fit^ fd^meit^el^aft

äu0erte, &f)nl\d}, unb biefe 2i[^nIid^Feit, bie bemjenigen, ber uiiß

jufammen fa^, gar nic^t auffallen Fonntc, warb bie ßinfeitung

gu einer mir fe^r angenehmen 23eBanntfd^aft. ^reilid^ ge^n

^al^re fpäter.

3id^ Bcfuc^te 5ranj 33aaber. @r roar eBen im Segriff auS^w

gelten; feine ©efialt üBerraft^tc mid^, benn id^ ^atte il^n nic^t fo

erwartet. (Sr mar jiemlic^ fi^IanF, l}öd}ft Bemegüd^, unb fein

©eftd^t ^atte etmaö :Durt^gearBeitete0, t)a^ man Beim erfien %n=

BlidE oermuten Fonnte, einen Weltmann bot fid^ gu fe^en, bcr

Oieleö burt^fcBt l}atte. Siefe Q3ermutung Derfd^manb freilid^, menn

man i^n genauer Betrachtete. @r empfing midj, afö id} mid)

nannte, mit §reuben unb fd^Iug gleic^ cor, einen ©pagiergang

gu mad^en. ©egcnfldnbe beß ©efprät^ö maren Balb gefunben.

Sieffinnige Äußerungen mec^felten pfjne alle ÜBergänge mit fpru»

belnben 2Bi|en; er fprad^ unauff)&r[ii^, unb menn ein ©egenflanb

il^n ergriff, BKcB er mitten im ©eroü^I ber Straße fielen unb

fing giemlicfj laut einen me^r gufammchl)angenben QSortrag an.
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2?ie !ÖPrüberge^enben fd)ienen il[)n ju fennen un& fein 25etiagcn

erregte gar Feine 2IufmerFfürnfeif. Seine oft glängenben !2Bi^e

traten fo überrafc^enb F)ert»or, rourben fo fc^nell von andern t>er=

drängt, &er Sieffünn fo pI6|Ii(^ ppn fpietenben (Sinfällen üBer»

n>ä[tigt, t>a^ mid) biefea Bunte @en>ü^[ jule^t DöOig BetäuBte.

(Sin (Sinfall BfieB mir, roäl^renb bie Fnaücnben D?aFeten &ed gei'

fHgen geuerroerfd run& um mit^ ^cr jerpla^fen — eö roar bie

3tebe oon ©oetl^e. „^a," fagte er, „biefer Sid^ter ift in ber Xat

bie ©lutfljenne ber 3^'*» fl^cr fi^ ^at Enteneier cuögeBrüfef, bie

junge 23rut fc^roimmt, unb bie ^ennc fielet ängfllid^, fd^eltenb

unb gatfelnb am Ufer." Später, alö ic^ il^n in ^Uünd^en traf,

lieg er (Sinfälle ber 2Irt in ben ©tabtBIättern bcudEen. Xiiefe

fc^nitt er auö unb trug fie in ber 2Be|l[entafc^e, um fie §reunben

Dorjulefen. 2t[ö id) 1837 in DHünd^en mar, war \d) nodf nidft

bagu geFommen, il^n aufgufut^en, er aBer fut^tc mid^ auf. 2Bic

er in meine ©tuBc trat unb meine ^rau, Sod^ter unb mid^ fcIBfl

Faum Begrübt l^atte, griff er fogkid^ in bie Safere unb Brachte

eine DITenge 'Rapierflüjfe ^eroor, auf roelc^e feine IBi^e gebrudEt

roaren; nur einer baoon ifl mir erinnerlit^. iDie (il)oleta j^atte

3?pm in ©t^redEen gefegt unb ber ^apfl fid} in bie (SngelöBurg

eingeft^bffen. „2Baö roirb au& ber Fatl^olifd^en Äird^e roerben,"

fo lautete ber 2Bi|, „ber 'Papfl l^at fid) felbfl efFommunigiert."

ÜBerl^aupt mar in feinen fpätern 3^al>ren fein 23erl^ältniö gur

Äirt^e ein feltfam oeränberteö.

2IId ic^ i^n 1817 in DT^ünc^en traf, badete er an nid^fö, ab

an eine gro0e. Fird^fid^e Union. Sie ultramagnetifd^e Änfe feinet

ßeBcnö f}atte, irre id^ nic^t, fid^ üBerleBt. 2Bä^renb berfelBen war

er mit ben .^eerfd^aren ber Böfen ©eijler BeFannt gcroorben unb
'

i}atte if)re Flamen Fennen gelernt burc^ magnetifc^e ©yperimente,

bie mir fd^auber^aft erfc^ienen; je^t mar er gang mit ber Union

ber bcci Äird^en (ber Fatl^olifd^cn, protcflantifc^en unb gried^ifi^en)



Beft^äffigt. Sie Fat^olift^e unb prote^antifc^c Äird^e, bel)auptete

et, bildeten einen flarren ©egcnfa^, &er fid^ immer fleigcre. Sats

m9ftift^e SreiedE, bie gormef einer ^Bereinigung , entjlün&c nur

tutd) i>a& .^injutreten ber griet^ift^cn Äird^e. 6r glauBfc &en

Äaifec Stlcjranber bafür gu interef(7eren. gcanj Saaber oerbanb

fTt^ mit bem ^crrn t>. ©(urbga unb Beft^Io^, eine Dteife natf)

iKu0Ianb gu machen unb für bie Sad^e gu mirfen. 2Bie roenig

er aber bie äußeren 23er^älfniffc bort Fannte, tat biefe Dleife rcd^t

auffaÜenb bar. @r I>ätte in ber Xat cBenfogut x\ad) einem il^m

DöUig fremben, mät^tigen ßanbe, ol^ne mit irgenbeinem DUenfd^cn

bort in Q3erbinbung gu flehen, l^inreifen fönnen, um bort ben

S^ron gu flürgen, wie nad} D?u0[anb, um bie ß^riffen gried^ifd^en

©fauBenfi gu beroegen, fid^ mit 'Profcflanten unb Äat^oIiFen gu

perBinbcn. 3"^" ®'"* Seft^fog er, oljne aQen ^^eifeE geroarnf,

in Dliga umguFe^rcn. (Sr mar fpäfer ein ^eftiger ©egner ber

Äat^olifcn, unb ^eüte fo bie 2Ba^r^eif feiner Behauptung, ia^,

wenn bie Union aller brei Äird^en nit^f gelänge, bie gegneriftfte

Spannung ber roefilit^en gegencinanber ftc^ notroenbig fleigern

muffe, buri^ feine eigene "Perfon bar. (Sfi tpar feftfam genug,

bog ber Q3orf(^Iag gu einer Union, roeld^c bie tiefffe unb Beben«

tenbjle (Einheit aller QSöIFer, ja märe fie ed^ter 2(rf, nit^t allein

ben äußeren, roo^I früher Don ben 'P^ilofopljcn geprebigfen, fon«

bern aut^ ben inneren ctüigen ^rieben in fid^ fc^Iie^en mürbe,

Don einem OTanne ausgeben foQfe, beffen innere ^erriffen^eit i^n

felBfl in feinen legten Sagen an bie jüngfie beutft^e Literatur an»

fd)lo^, bie nit^fö toeniger ali einen folc^en grieben fuc^fe, er»

wartete ober nur münfd^te. 5'^ang Saaber, unfertig, roic er in jeber

üiüäfi^t mar, gehörte bod^ in ber Xat gu ben merfroürbigen

DKännern feiner ^eit unb roarb tpol^l Don ben roenigflen Begriffen.

3n ben Briefen, bie id) oon i^m BejTi^e, fi^ricB er einfl: „^d}

finie mid} Berufen, i>aö i)eutfd)e 23o[f auf i^ren größten unb tief»
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)\cn D^JTünn aufmerifam gu madjen; id) lebe, um bie ^errlid^Pcit

beö grogen ©orli^cr ©d^uflerö ^oFoB S6I)nie ju Wrfünbigen."

O^nc allen ^tveifcl gab eö trenige DQTenfdjcn, bie 3^^"'^ 55ö^meö

(Sd^riften, foroie bie ber IXJTijfiifer, genauer kannten, alö er, unb

bennod^ 1)1 er im ^o^en 2I[ter geftorben, oljne irgenbcin Bcbeu*

tenbeö 2Bort über bie erfteren gefagt ju l^aBcn.

Ser DTürnbergcr DTcpffifer

i8i7

^n 3ftürn6erg Befuc^fe id) einen DTIann Don ganj anbcrer 2frf,

einen STürnBerger ^Bürger, ber unter ben D^Hpfüfern ©übbeutfd^

lanbö tt»ol^[ BeFannf rcar. 2(u(^ bie auögejcit^netercn ©eiffer ber

neueften ^eit, infofern )7e jTd^ jum DI?9fiijiömuö neigten, Fannten

unb ft^ä^fen il^n. So roar er mit ^ranj 35aaber, SIemenö Sren»

tano, Dtingßeiö uftt). in 23erBinbung, unb ber Sefi$er einer ber

anögejeic^nefflen ißiBIiofl^eFen ber mpffift^en ßiterafur, mit einem

großen Dteic^tum ber feltenflen 2BerFe. ^df traf i^n in fetner

SiBHotl^eF; ein f[einer, leB^affer, fel^r mittei[famer, i>od) in j7d^

gefeierter Dliann. ©r toar, roie bie meiften fpefulatiüen DITpftiFer

auf eigene ^anb, ber unter ben frommen fo verrufenen 2el)te

t»on ber 2DieberBringung aller Singe, mit anbern 2Borten, Don

ber enbKd^en SeFel^rung beö Scufeiß, gugefan. @r roar in ber

Xat mit ber mijftifc^en £iferatur fel^r genau Befannf, unb ic^

roill nac^ allem, roaö id) burt^ ^i^^""^^/ ^'^ ''^" genauer Fannten

unb fe^r ^oc^ fd^älten, Don il^m gefagt l^aBen, groar Feineöroegö

an ber innern leBenbigen OSal^rl^eit feineö S^riftenfumö jroeifeln,

aBer in feinen ©tubien ^errfc^te bod^ mel^r ein unrul^iger bottri^

närer ©ilettantiömuö, atö i>aä SrBaufic^e Dor. Sin größerer Äon»

traft burd^ urfprüngnt^e D^catur, (Stellung, ©tubium unb ®e»

ftnnung, al6 berjenige jroifd^en bem Äatl^oIiFen ©aiter unb bem

JiürnBergcr 35ürger n"rr Faum benFBar, unb bennod^ l^atten Beibe
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auf tie entft^iebenfie 2Beife i^r ganjeö ße&en öem (5F)riflcntum

un& &er c^rifllic^en ßeF>re gemeint.

®raf 7)Dvi

Sreiilau 1825/32

©c^on for bcr Dileifc nad^ fJTorroegen roar id} mit öem §el&»

marfc^aH ©rafen ?)orF in ein für mid^ intereffanted Q3erl^ä[tnid

getreten. ^'•^ ^°^^ •"^'" ooruBcrgeljcn&eö 3ufammentreffen mit

i^ra im Kriege fc^on erroä^nt. ßinfl beeidete er mic^ mit feinem

Sefud^c, unJ) &er ®run& bedfelben üBerrafc^te mid^ fefyr. ®raf

?)t>rf l^atfe in feinem ganjen ßeBen ettvai feine gfänjen&e 2auf'

ba^n 35egreiten&eö, 23er^ängniöoone0, oBgüeid^ er Bio gu &er ^bdf=

fien militörifc^en Stufe im Qtaate fiieg un^ ben größten mili»

törift^en ?Ruf ertoarB, bcn ein Ärieger üBerl^aupt in unfern Sagen

gu erlangen Dermag.

0aö frülje ^^ugen&IeBen i»e« ©rafen 3)orF ijl fel^r bunPel. Sa0

er in feinem I3ten Bi£l i^ten ^a^re al& gä^nrit^ in ben Sienfl

trat unb nat^ einiger 3eit benfelBen tt)icber oerlalJen mugfe, ift

iet gangen 2InTiee unb auc^ in rocitern Greifen BeFannt. ©er

©runb biefer unglüdEHc^en Äataffrop^e liegt aBer üöDig im ©un-

fein, unb ta bie ßeBenöereigniJfe eineö Dltanneö, ber eine fo gro0e

fRoIIc in ber ©eft^id^te gefpielt l^at, fo tveit alö mogKd^ auf=

gel^eDt gu merben Derbienen, fo glauBe id), tpoö it^ burt^ günfiige

23erl^ä[tni|fe auf fidlere 2Beife erfahren l^aBe, mitteilen gu bürfen.

^d^ erhielt biefe 3Tat^rit^ten burt^ einen mir günfHg gefinnten,

l^od^efiellten OffTgier; i^rc 2Ba^rl^eit Fann auf jebe 2Beife t)er=

Bürgt uni einer gefd^id^tlid^en Duelle gleid^geflellt roerben. Sie

pIöi^Hd^e (Entfernung beü jungen ^ül^nrit^ö auö bem .Ä'riegöbienfte

roar Bio je§t für bie 2(rmee ein DöHigeö D^ldtfel, fi'e fd^ien einen

©chatten auf ias frü^e ^uQentleben beö Berül^mten gelben gu

rcerfen, um bejlo ipeniger trage id) 25ebenFen, ben ©runb bicfer
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I^arten (Strafe bcFannt ju matten, i>a fic fotvol)l auf ben ß^O'

rüFter bcd jungen OTanncö, wie auf ^en be& alten Äönigö, ^rieö»

rid^tf öeö ®rogen, ein ^eUeä 2id}t tvicft. Sie Zat, bie i^m &en

l^eftii))lcn 3"^" ^P* ilonigö gujog, mar ^tvac eine l^öd^jt unSe=

fonnene, aber Feine fold^e, bercn Q3eröffentfi(^ung nac^ bem, roaö

BeFannt gerooröcn ifl, feinem Diufc ju fd^aben oermag. ©er

junge ©raf o. 3)orF tt>ar in SromBerg alö ^ä^nric^ angefieHf,

alä eben Der baprifc^e Äiieg bcenbcf roar. ©in Offijier bcö Dvc'

gimentä marb befdjulbigf, in liefern Äriege geplünbert ju ^aben,

unb bas in ber 2trmec l)crrfc^enbe ftrenge Sljrgefü^f forberfe feine

Seflrafung. DHan mar moralifc^ Don ber Xatfad)e überzeugt,

bie fid} juribifil) fd^roer beroeifen ließ; ein 23erein Don Ofjijieren

beö DicgimenW erFlärte ballet ben 23cfc^ulbigtcn in 23erruf, unb

©raf 3)orF tvof)nte ber 23erfamnilung bei, in welcher ber Sefd^lu0

gefaxt ipurbc. Äurje 3"* nat^^er follfe D. 3)orF mit biefcm

altern Offizier bie 2Bad)e bejieFjen unb in feiner Segleitung fid)

i>affin Derfügen. Sr weigerte fid}; unb alö er fir^ il^m gegenüber

fleüen follte, hl)tte er ben bamalö gebräuchlichen ©ponton um

unb fledFte bie ©pi^e in bie (Srbe, ein ^eia}en beö erFIärten 23cr--

rufiö. 25er ältere Offijier Iie0 ben §äf)nrid^ biefeö fuborbinationö-

roibrigen 23erfa^renö roegen fogleie^ enfroaffnen unb Der^aften;

bie Offigicre, bie ben 23erruf erFlärf Ijatfen, mod^ten bie unbc--

fonnenc Xat beö jungen TRanneä nic^f Dertrefcn, |7e roarb bem

alten Äönige angezeigt, unb 3}orF mußte aus bem Sienfle treten.

— DJTan muß bod^ fc^on in feiner ^^fl^""^ Dielcö Don i^m er=

roartet ^aben. ßin auf feinem ©ute tebenber Jperr D. Äorf na^m

ftc^ beß Dcrlajjenen ^öngfingfi an, unb biefer l}ielt fid} eine ^eit=

lang bei i^m auf. ©er ^crr, bem id) biefe Dlat^ii^f uerbanFe,

lebte bama[d alö Änabe in ber ^amilie unb faF» ben jungen ^ä^U'

tid} oft. @r gog natürlich burd^ feine, roenn auc^ tabeinötperte,

bod} äugerjl Fü^ne unb auö einem jlrengen miKtärif(^en 6|^r=
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gefü^fe l^eroorgel^enbe Xat tie 2IufnierffamFeif auf fit^, unb &er

©inbrutf, ben er mad^te, ifl bem alttn Sperrn Hat unb beflimmf

geblieben, ^encr erft^ien i^m al6 ein fc^öncr unb angenej^nier

Jüngling, ber ien Seifall ber ©cfellft^aft leicht gewann. 0o(^

trat er, felbfi nad) einer |o garten, feine ganje ^ufunft, roie eö

fdjien, Dernid^tenben Äotafirop^e, fe^r cntfd^ieben, ja tro^ig auf.

Qlud} ®raf 7)orfö Äleibung jog bie 2fufmerffamfeit beö Änaben

auf fi'd). @r burftc freilit^ Feine Uniform tragen, behielt aber

ben blauen Dlotf, trennte jeboc^ bic roten, jurü(fgeEIappten üic'

hatten Don bem illeibe un^ fnöpfte bie Mappen übereinanber.

.^err o. Ä'orf fut^te jebermann für i^n gu geroinnen; er toanbte

fi(^ an einen Offijicr l^öl^ercr (Stellung in Äönigßbcrg, ben ©rafcn

D. Äaiferling, ber, toie man erjä^It, mit bem ÄVonpringen, bem

nat5I)crigcn Könige '^riebrid} 1BiU)elm IL, in einem fe^r t)er=

trauten Q3erl^ältniffe lebte. Hud) biefer intereffierte fid) fel^r leb«

I>aff für ?)orF, aber oQed roar eerge&enö. ©er alte Äonig roollte

i^n burd^auö nit^t nennen l^ören. 6«( blieb fein anbercr 2(udtoeg

a[ö ein audroärtiger Äriegöbienfi. Ser Äronprinj, ber nii^t auf»

^örte, fit^ für il^n ju bemühen, roanbte fic^ an feine ©c^roefler,

i>ie 6rbfiattF)a[terin in ^oüanb, unb biefe ferfr^afffe i^m eine

2In)leIIung in ^ollänbift^en ©ienflen. 6r ging mit Gruppen noc^

bem ^ap. Spier blieb er einige ^al^re unb Fam nod^ t>or bem

Xoi>e beö Äönigö gurüdF. @r roagte fid} nun nad^ 'Preußen, in

ber .^Öffnung, ta^ ber ^orn beö Äönigö ocrft^rounben roärc. (Eö

roirb erjä^It, i>o^ lä^t eö fid) nid^f fo fit^cr gefc^it^tiic^ begrün»

ben, i)a^ bei einem DITanöDer 3)orF nat^ einer 23erabrebung fid}

bem Äronprinjen näherte unb nun an feiner Seite fortritt, ©er

Ä'önig, fagt man, ritt auf fie gu, blidEte beibe fe^r fd^arf an,

o^nc fic^ ju äußern, unb gleit^ nad^ bem DITanöDer erhielt ber

Äronprinj ben j^rengen Sefel^I, für ?)orFö fc^nelle Entfernung

@orge gu tragen.
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2110 ®taf 3)prf &ic ^ollänbifc^cn Cienftc ocrlaffen \)attc unb

trieöer gurüdEgefcl^ct mar, tvanMc et fid) in einer 23ittft^rift an

ben Äönig un& erl^ielt fofgenbe Qlnttvort:

,,23c|lter, lie&er, befonbcrer. DTari^ feiner eigenen 2(njeige Don

@e|lern, Ijat er auf ber flotte unter betn 23efeI>I beö §ran»

göfifti^cn ©encralö ©uffren gebient. 2Benn er alfo ben ©ec»

bienfl rool^l ferfieljen mag, fo ifl boc^ nit^f ju DermutF)en, ba|5

er fid} jum ßanbbienfl fcftitfet unb bagu finb iod} einzig unb

allein Beflimtnf, bie neu errichtet njerbenben §rei = Dveginienter,

feineö rool^I offectionirten

^riebric^.

'})ot&i)am am 3. ^eBr. 1786."

2{uf biefe ÄaSinettdsOrbre Fani J^Pi^f """ neuem ein unb er«

\)ielt nacfific^enbe grceite 2lnttvott:

„23e|ler, lieber, Befonbercr. ^c^ mu^ nac^ feinen [e^fen ©ee=

bienfien BiHig Sebenfcn tragen, i^n Bei ber ^"f''"^^"^ roieber

anjufleüen, unb würbe eö eben fo oiel fein, alö menn ein Äoc^

tvoüte Sanjmeifier rcerben. 23on feiner erfien 2{ntrtJorf fann

bemnacö, auf feine Sitte Pon ©eftern, nid^t oBge^en, fein fon)!

feinroollcnber affectionirter

§riebrid^.

Potöbnm ben 4- ^eBruar 1786."

'JUan Fann nid^f leugnen, i>a^ biefe 2(ntroorten ganj bem

©cific beö alten ^'onig^i entfprec^en.

DITerFroörbig ft^eint eö mir nun, i>a^ griebrid^ II. einen Ofji«

gier mit fo gro0er ^artnädEigFeit Don feinem .^cer entfernt l^ielt,

ber Befiimmt njar, in biefem eine fo g(ängenbe ^JoIIe ju fpielen;

benn ta^ ber junge 7)oti gleid^ nai^ bem Sobe griebrid^ö »ieber

in ias preu0if(^e ^eer eintrat, Dcrfle^t fiic^ von felbfi. 25c»

merFenßroert ift eö aBer aud^, ba^ bie crfle ^^ngtingötat beö

gelben njeiöfagenb bie glänjenbe Xat ferfünbigte, bie auf baö



©d^idEfaf (Juropaö einen fo großen (Sinflu0 gei)aht i)at, iinb bie

iodf auc^ nid^t fo ganj ten firengen formen beä Sienfieö ent»

fprat^.

2)orf fprac^ gern uon feinem 21ufent^alf am Aap unt> erjäl^Ite

öfter 2(ncFbofen t>on bem borfigen, mit bcm preu0ift^en roenig

übereinfiimmenben 5lriegd&ien(lc un& Don öer @igentümIid^Feit &cr

bienenben Hottentotten.

Spiet ifl nic^t ber Ort, eine CeDenöBefc^reiBung ied ©rafen ju

liefern, fcIBjl wenn id^ eö Permöc^te. ©eine nid^t feltenen JUit'

teilungen toaren ju furj oBgeBrod^en unb ivenig gufammen^än^

genö, unb meine 23erfi^rungen mit i^m Betrafen fa|l auöfd^Iie^Kc^

feine §ami[ie. 2I[ö feine (Stellung im £eBcn immer glänjenber

»Darb, toar eö natürlid^, i>a^ au^ fein DTame il^m a[ö ein Se»

beutenbeä erfc^ien ; ein ®efc^[ei^t in ber ©efc^it^te für aUe Reiten

ju Begrünben, beffen (Stifter er «Dar, erft^ien if)m wichtig, ja

Bilbete bie i|^n gang Be^errft^enbc 2IBfic^t feiner legten 3^al^re.

2IBer in biefer Dlüiffit^t ^atte er in feiner §ami[ie ein njunber--

barei UnglüdE. ^n feiner (Sl^c l^atte er eine Dllenge Äinber er»

galten, roenn id^ nic^t irre, neun; fed)ü waren geflorBen. Ser

je^t gealterte ^elb ^atte fid) auö bem Äriegöbicnfte jurücfgejogen

unb machte BcFanntlit^ ben §elbjug t»on 1815 nid^t mit. (Sr

l)atte nod} groci (Söl^ne unb eine Xoc^ter; ber ältefte ©oljn l^atte

eBcn i)a& 2(Itcr erreicht, um in ben Äriegöbienfl treten gu Fonnen.

(So ifl feinem ^meifel unterworfen, ia^ ber alte ®enera[, fo

wit^tig eö i^m aut^ war, ein ®ef(^Iec^t gu Begrünben, bod^ Bcibc

(Sö^ne bem 25aterlanbe geopfert l^ätte. ©er gweite '[}atte bie

3^al^re nod^ nit^t erreid^f.

2lte bie jiegreit^en Preußen nad^ ber @d^[ac^t Bei 25eIIc 2IQianre

pariö Befe^ten, fanben einige ©efed^te in ber Umgegenb flatt;

ber junge ©raf ?)orf fianb Bei ben Jpufaren, unb Bei einem t[ei=

nen ©efec^te gwifd^en Paris unb Serfailleö warb er mit einer
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geringen 'JRannfd)aft oon einer rccit überlegenen angefoQen, feine

OTannfc^aft auöeinan&er gejagt, unb &er junge Offijier fiel in

feinölit^e ®etvalt; er abev glaubte, roic crgäfjff rcirb, t>a| ein

Qof)n i)e& gro0en ©rafcn ?}orf nic^t atö franjöfifd^er ©efangener

leben bürfe; er tpeljrte fii^ oergiDeiflungöDoÜ biß gu bcm legten

2Iugcnbnd? uni) fiel. 3^1* füllte nun Öic gange Hoffnung bei ju

begrünbcnben ©efc^Iet^tö auf bem groeiten ©oi^ne, unb bie ©orge

beö 23atcrö brad^te biefen ju mir. ©er ®rüf übertrug mir bie

unbebingtc 2{uffit^t über feinen ©ol^n. ^ci) foUte iljm groar n\d)t

Unterricht geben, tvo^l aber biefen Feiten unb bie ßej^rer be|limnicn,

bis er gur liniDerfität reif fei. ^d) gefiele, ba'^, fo e^renDoH iiaä

33ertrauen mir n>ar, ein fo roic^tigeö ©efd^äft mir iod} bebcnf-

U(S} fd}ien. ^d} ^atte nie gern bie 2Iuffid^t über Änaben unb

mein gangeä ßeben ^inburt^, felbfi alö 3ö"9f'"9 unt^r anbern

nur auf fofc^e junge Dliänner anregenb gettjirFt, bie ber ©elbfi»

bcftimmung fällig roaren. 'Dod) fanb ic^ mid^ burc^ iaö 23er»

trauen eineö fo großen Dlianneö fo geehrt, i>a^ id) mid} üec

pflid^tet glaubte, ber 2(ufforberung gu genügen. Dllefjrere ^al^re

l^inburt^ fal^ id) nun ben jungen ©rafen täglic^ in meinem .^aufe,

unb ber beforgte Q3ater erfc^ien oft bei mir, fo roie id} roieberl^olt

aufgeforbert rourbe, i^n auf feinem @ute ÄFein^Oete gu befuc^n.

2Bcnn Don irgenbeinem DITanne, fann man roo^t mit 3led^t

Dom ©rafen 3)orf fagen, er fei burt^ i>a& Ceben gebilbet. ©aö

cingige, roaö er einer ©t^ulc Derbanfte, mar bie praFtifd^^mifi»

tärifd^e 21ußbilbung; baF>er behielt auc^ biefe eine .^errfd^aft über

fein Urteil aEö Ärieger, unb er lie^ nur l^ier unb inncrl^alb ber

©rengen ber praffifd)en 2{uöübung eine ©c^ule gelten. 21lleö,

maß ifjm au^er^alb biefer gu liegen ft^ien, ^atte in feinen 2Iugen

nur geringen 2öert, unb ber umfid^tig gebitbete ©eneralflab, ft>ie

er fid^ roö^renb beö Äricgeö unb nad^ bem Kriege gefiaUete, l^atte

manchen l^arten 2(ngriff Don ifjm gu bulben. 2IQeö, tpoö einen
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dntff^lu^ im Äriegc erfl Ijcrbeifü^ren foUte, fanb i^n geioöl^nKi^

unentff^lojjen unb befotQt; alle Seratft^Iagungen beö ©cneral--

^abeä tvaren i^m Bebenflid^, unb er gehörte fort&auernb gu bcn

Ungufricbenen. 2(Ber biefen fc^roanfcnben ^uf^anb trug er aDein

ober mit njenigen greunbcn. ©ic 2Irmee evbüdte i|^n nie fo.

Senn nat ber 6ntfd^[u^ gefaxt, «jar &ie Bcflimmfe Äriegötat

unuermciblid^, bann j^anben i^m alle DUittel gu ©eBote, er be«

l[)errfi^te alle i^m gegebenen Q3erF>ä[fniffe unb mar Bei einem jeben

Schritte feji unb unerfd^üttedid). (5o erfc^ien er unter ben

Gruppen, ©a^er l^at nir^t leitet ein preu0ifd^er gelbr>err ber

neuern ^eit eine größere ©eroalt üBer feine UmgeBung audgeüBt,

al& er. (Er war uncrBittlit^ j^rcng unb ^arf; tpenn er einen Snt»

fd)[u0 gcfagf l^atte, nie gu Beugen. 2IBer eBen bie unaBrocic^Bare

DTotroenbigfeif, bie feine Befehle einer 9iaturgen)a[f gleir^fteUte,

erroetftc iaä fefie 23erfraucn. 2Bo man mci^, i>a^ man fid)

fügen mu^, i>a fc^eint badjenige, maö geBoten roirb, trie ias

DTaturgefe§ gu unferem 2öefen gu gel^örcn. 2öir unterroerfen

und biefem unb füj^len unö bennoc^ burt^ bie Unterrocrfung frei.

©0 Bilbet ftd} jene tiefe, innige ©inl^eif beö ®e|>orfamö unb ber

|lo[gen grci^cit, fo entfielet nic^t fner^tifc^e ©t^njäd^e, fonbern

feflc, flarfe ©elBflänbigfeit — eine Sinl^cit, bie freilid^ ben gui^t«

lofen St^njä^ern unferer Sage DöIIig unBegreiflid^ ift.

So ifl Befannt, roie entft^ieben unb fiarf biefe flpljc, friege»

rift^e ©efinnung Bei ben ^^orFft^en Gruppen oorl^errfd^fe ; fo marb

bie gro^e £af mDg[ic^, bie bem gangen Äriege feinen Urfprung

gaB, roie taä ©epröge, roelc^eö er trug. Seit griebrid^ II. l^at

fein bcutfd^er ©eneral einen großem ßinflu^ auf feine Gruppen

ge^aBt, er Fonnte il^nen alled Bieten, fic geborten i^m unBebingt.

Seine ©efic^tögüge fprad^en bie eiferne ©efiinnung auö unb

Fjütten etn^ad ^inflereö unb ©eBictenbeö, Siefeö machte Bei bem

crflen Empfange Befonberö einen imponierenben ©inbrudE, umfp.=
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meljr, &a er iie ©etpoljn^cit l}atte, bei eineitt groar äu^erlid} ^öf»

[ic^cii, aber t>od} jugletc^ ^utüdl^altenben Sene^men mit einem

i)uvd)bo\)reni)en Slitf, i>cn er burc^aud in feiner ©eroalt ^flfte,

einen jeben jungen DJZann, ber i^m gucrfl nal^c trat, gu prüfen,

^d^ l}abe eö gefeljcn, luic er jüngere Offiziere auf Hefe 2Beifc in

eine gro^e 23er[egen^eit fe^fe. (Eö roar fd^rcer, i^tn ju gefallen,

unJ> id) l)abe DJTünner gefe^en, &ie, n>ie mutig fie fonfi fein

motzten, burc^ feinen ßttipfang in eine unangenehme £agc Der=

fe^t iDur&en. 2Bcr jTc^ aber gu Bencl^men tx>u^te, &er fonnte

fd^neQ feine ©unfl crroerBen. 2Benn er in &ie (5ta&t Fam, er=

fc^ien er öfter in meinen 2IBen&gefenf(^aften unfc [ie^ fid^ &ann

DoIIfommen unbefangen ge^en; felbft &ie ©tu&enten, öic &ort

nidft feiten erfd^ienen, ü&erroan&en &ann fc^nell bie (Sc^eu t>or

bem grauen Jpelben, oBgleic^ feine Su^erungen meifl l^art unö

tabetnb roaren, unb er feiten feine '^uftietenf^eit mit ben ^w
fldnben beö <Staat& ober ber 2Biffenfc^aft äußerte; aber bie Ur^

teile roaren geroöl^nlic^ fo allgemein, ba^ fie bie SInroefenben nic^t

trafen, unb eine fc^erjl^affe ^^ronie ftumpfte bie ©pi|e ab; er

fonnte bann, obgleich feinem S^arafter nie entfagenb, l^&djjl

[iebendmürbig fein. 2Ber i^n ju bel^anbeln n>u0te, Fonnte il^n,

unb groar befio Eeic^ter, je entfd^iebener man i^m entgegentrat,

gcroifferma^en bel^errft^en , unb meine Stellung mar g[ücf[ic^er=

roeife fo Döüig unabhängig, i>a^ id) mid^ nit^t erinnere, perfönlic^

irgenbeine mir unangenehme Berührung mit i^m erlebt gu ^aben.

2t[te ßiebe roftet nid^t! ^m .^intergrunbe meiner (Seele lag

bod^ nod^ immer eine genjiffe STeigung jum £f)eater.

2Benn einfi bie ©c^aufpielfunfi:, bie gegenwärtig immer mcl^r

finft, roieber aufleben foü, roenn fie, fo roie anbere Äünfie, mit

bem alten @rnfl, aber nit^t um b[o0 enge Dlloralien fid) bre^enb,
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ted)t eigentlich baß ®ro0c unb Dfiidjtige fccr 3ei(, beö Q3olFö, mie

©l^afefpcare, jeneö gu preifen, biefeö ju firafen t>ermöc^tc, bann

roürbc man cinfeljen, meld) ein roid^tigeö DITomcnf geifiiger 25il«

bung, in feiner fKic^tung mit feinem anbern ju Dergleichen, bod

Srnma in fic^ fo^t. Qlbet eö Fann nit^t allein, ettva burc^ 33er«

fertigung von Sramen, F)erDorgerufen roerbcn; ber Siebter, bie

©t^aufpieler, bie enffte^enbe 2lrt ber SarfleDung unb bau Ißubli'

fum muffen gugleid^ in» nnb miteinanber tätig .fein, ©croi^, eö

ift tiefe UBer^eugung, bie ben größten Siebter unferer 3^'*/ ^'^

Xiecfi bat>on abgehalten l^at, alö bramatifd^er ©it^ter l^croorju^

treten. @in folc^eö £f>eater roürbe bie eigentliche ©runblage einer

tpol^ren '^oefiie Dilben, roürbe Don felbfi feine geifiige 3I?acJ^t aus»

üben unb bie gange DITaffe beö 23o[Fö flärfen unb ^eben, ta^ bie

®eroalt ber ©emeinljcif roeic^cn mfi^te, unb ber crroad^tc 5>eiterc

Sinn gugleic^ ah ber beffere erfc^iene. 3" ^Cen 3^«*^" fofl ^ie

DTeigung in ben (Staaten, bie fid} gu bilben anfingen, ba^ |7e bie

§reubigFcif beö ßebenö alö ein ©anjeö faffen, alle 2Ibern beö

Safeinö baDon burcljfirömen laffen unb an taö .^öc^fie anfnüpfcn

rooHten. 3""^*^ f"'^ biefeö fid^ in göttlicher Dleinl^eit unb §rci^eit

F>alten, roo i>a& 23oIF ein d)nfttic^e6 F>ei0t, unb nic^t in finnlic^er

§prm aufgellen, roic bei ben ©riechen. 2tber fclbfi ber Äatl^oli«

giömuö l^atte feine gro0e bramatifci^e Äunfi bid^t an i>aü Jpcilig«

tum l^ingebrängf. ^ene roar nirgenbö ganj o^ne 2ebeutung, unb

tpie l^errlid^ unb großartig erfci^ien fic al& eine Sfüte ber fpa«

nifc^en '^oefie. ©er fatl^olifclje Salberon, bem (S^afefpeare

gegenüber.

©ö ifi mir roaf)r^aft rü^renb geroefen, roenn ic^ fal), roie i>ie

jroei größten ©ic^ter unfercö 23olf0, bie eine 2I^nung Don ber

Sebeutung bed X^eaterß Ratten, i^r ganjeß ßeben Dergebenö ta»

mit jubrac^ten, t)aä ©rama gu lieben.

3^el^men roir mit ©c^merg ben QSerfall beö S^eaterö roaj^r,
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i?ann ft^einr ctf nic^t ol^nc 33ebcutung, &a^ c0 bctn Xietf in fei»

nem ^o^cn 2nter ge[ungen ifl, ermuntert unb baju bewogen burd^

einen geiflreit^en ^önig, bic D^norgenbämmerung feiner Hoffnung

ju crblitfcn, bie er fein ganjeö ßeBen l^inburc^ genäl^rt unb fafl

aufgegeBen Ijatte, inbem i>a& ^PuBIifum alö fofc^eö in 35erDcgung

gefegt roirb burd^ bM alte gried^ifd^c ©rama unb burd^ bie freiefle

Pl^antafie beö großen ©l^afefpeare. T)a^ bei tiefem mächtigen

!Cerfuc^e bie ^ufc^auev, roie bie ©d^aufpieler, fid^ noc^ ungelenk

benel)men , i>a^ Beibe bie 2IufgaBe, bie fie gu löfen ^aBen, nod^

nit^t ganj gu faffen vermögen, ifl natürlie^. ©ie taielnbe Äritif

,

bie freiließ guroeilen nal^e genug liegt, roo bie 2Iuöfü^rung l^inFf,

Derjlel^t i>a& ©ro^arfige bcr Untrrne|^mung unb felBfl i)a& (Sr*

llaunenöroürbige i>eä möglit^ geworbenen 2Infangeö gar nic^f.

Sic ©(^aufpieFer faffen fit^. Sei einigen brängt fic^ t>a& l^ö^ere

23erflänbniö l)ert)or unb Derfprid^t bie bidBe Äruflc ber unBebeu*

fenben 23ergangenl|jeif gu burt^Bred^en. ©a0 aut^ bem 'PuBfiFum

ber ©inn nit^t feljrt, fe^en mir mit ßrflaunen. ^n Dielen in

ber je|igen ^^it gang Befangenen ©emüfern entfielet ein innerer

Äampf, eine feltfame Unrul^e, bie fid) nid}t aBroeifen lägt, 'PuBIi^

fum unb ©d^aufpieler l^aBen eine 2I^nung erl^alten Don ber gei»

fligcn 23ornel^ml^eit beö ©ramaö. ©er tiefjTnnige gelijr DKenbefe-

fol^n fd^rieB gu biefem Xe^t bie roa^ren Dtoten, unb nur bem

Beft^ränFten ganatifer, ber in finfterer ßinfamFcit bie ©efd^it^te

in il^rem ©ange oBfc^He^en mod^te, ber ta meint, fie fei reif unb

^oBe Feine 3"f"nft mel^r, ifi eö erfauBt, bie gro^e 35ebeutung

biefer (Jrfc^einung aBguIeugnen. ©ie ift Feine Dereingelte, fie ifl

innig oerBunben mit Dielen anbern, bie freilid^ crnfll^after, graDi^

tätift^er, möd^te ic^ fagen, j^eroortreten unb nod^ Befd^ränFt genug

finb, um ftd) ber 3Tad^Barfri^aff gu fd^ämen. 2fBcr id) l^öre burt^

i>ai Derroorrene ©timmen ber ^n)"lrumente bie OTelobie burc^ unb

Begrübe f?c mit l^eiterer §reube.
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©octl^cö Saufl jlc^t allecbingd cinjig ba, am Dorjüglid^flen unb

reinfien, am F[ar(Ten in allen 'JRomenten, am cinfac^fien unb gu-

gletc^ fieffien in bem erflen ^ragnient, mic eö frifd^ unb in jcber

3ei[e gefunb auö feiner jugenbKc^en Seele quoll, .^ier Deljerrfd^te

er feinen großen ©egenftanb, unb tvo bie QSerroirrung am größten

ijl, Bleibt ber 23ccfaffer unb mit iljm ber ßefer DoQpDmmen Flar.

3u lange mar biefeö gragment ein teures ©gentum meineiJ

gangen ^Dafeinö geroorben, bie l^öd^flen ^Probleme l^atten if)rcn

bit^terift^en DITittelpunFt, bie bebenflid^flen innern Äämpfe i^ren

tjon neuem immer erfc^üttcrnben 2Iu0brutf gefunben. 34) trfc^raf

,

alö biefeö ©ebic^t fid) nad) aQen Seifen eröffnete, um bie gange

geifiig beroegte 2Be[t in fit^ aufzunehmen; maö in bcm früheren

gragment audgefprod^en würbe, ft^ien mir bei weitem größer,

bic^terift^er, l^crrüd^er. 3''"™^'^ bleibt eö ©oetl^e, ber aud^ in ben

fpätern ^ortfe^ungen erfdficn, unb er fann nie unbebeutenb er*

fd^eincn. 2Iber roaö ber angeregte ©cifl in i>ai Fragment ^inein»

gebracht l}atte, foQte nun eine ©effalt anneljmen, bie nur mit

3roang fid) fefil^alten lie^, unb id^ fonnte nic^t ol^ne St^mcrjen

mic^ t>on ber frül^ern 233e[t, in ber id) l^eimift^ geroorbcn rpar,

Ioßrei0en, um mit^ neuen 23or|1eIIungen l^ingugeben, bie mir auf»

gebrungen ttjurben unb mir wiDfürlid^ bünften. T)a^ S'^"!^ 9^'

rettet war, fpra«^ fid^ in feinem DHonofog in ber §eIfenlF)ö^[e,

tvo er ^ule^t erfd^eint, entfd^ieben auö; t>a^ OUargaretfje nur

burc^ ben Xob oon bem @rauen i>eö ©afeinö, tveld)eä fie ergriffen

I>atte, befreit werben fonnte, ifl nac^ ber ©jene im ©ome t>oQig

einfeud^tenb, unb eö gibt nic^t leidet einen tragifc^eren Sd^lu0

eineö Sraucrfpiefö , alö bie Sitte beö j^infinfenben Dltäbd^enö:

3tad^barin, Suer gfäfc^c^cn!

^c^ tt>ei0 freiHd) nid^t, inwiefern meine 2(nfid^t t>on bem neuen



'aufl mit feinen fpätet hinzugefügten gortfe^ungen fid^ felb*

flänöig auögebil&et l)at, öenn SiedE war ganj meiner 2Infi(^t, un&

ba0 feine DUittcilungen oielem einen ft^ärfern 2Iuö&rut£ gegc&en

l^a&cn, ift unleugBar.

©d ifl, g[auBe it^, einem Siebter nidjt etlauht, benjcnigen ßefern,

&ie il)m am innigflen jugc^ören, eine 6e&eutenbe pocfife^c 2BeIt

ju eröffnen, fic mit einem biö ba|>in nie geFannten Rauher iec

(Sprache, mit einer nie gefe5>enen Dllad^f ber Sarflellung in biefc

ju oerfei|en, burc^ i>a& Sicffie feineö großen ©eifleö &aö ^nnerfte

anjuregen, fie jal^relang )7d^ fcI6|l gu ü&erlaffen unb i^ncn bann,

nac^bem fie fel&flänbig fid) einen reid^en ©c$a^ ertPorBen, einen

Saufd^ angubieten, ber unmögfid^ ifi.

Siefeö ®efül^[ Befd^Iic^ mid^, ah id}, Don üedE getrennt, juerfl

ben fortgefe^tcn gaufl in Sreölau Fennen lernte, dö tvat ein

grengenfofer (Si^merj, ber mit^ etqnff, ben id} aud^ fpäter nie

i)abe üBerroinbcn fönnen.

©ang anberö t»erl^ä[t eö fid) freiließ mit ber jüngeren @ene»

ration, bie '^au^ nur in feiner erroeiferten ©eflalt Fennen gelernt

i)at. Saö erfle Fragment ifl fo »enig geFannt, ba^ eö mit^ oft

in ßrflaunen gefegt l^at. 2öie i>aö @efü^[, rcic bie Sigentüm=

lic^Feit unfereö jugenblic^en ßebenö auö ber gegenroartigen 2Bc[f

t>erfd^tt>unben ifl, brängt fic^ unö Bei einer fo tiefgreifenben (Sr<

fa^rung ^eimlic^ auf, unb roir muffen eö ttJO^I gc|lle^en, i>a^, je

mel^r roir mit ben inneren Siefen b»r 23ergangcn^eit DerBünbet

roaren, befio frember muffen roir in ber ©egenroart erft^einen.

©oet^e wollte ^aufl in eine ilonfcffion feineö gel^eimniötJoQflen

Safeinö Derroanbeln: aBer bie frifc^e üellc feineö jugenblid^en

£eBend roarb in i^rem ©tromc immer weniger Fräftig; bie 2(n»

fitsten ber ^eit fingen an, il)m roenigfienö öu^erlid^ gu imponieren,

unb ia feine FünfHerif(^e Se^anblung beö ©toffed i^re 23irtuofi«

tat nid}t oerlor, fo fanb bie fortfd^reitcnbe 3^«^ ^'^ Seutung i^red
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eigenen 2öefen£t in ij^m, uni> fd}lo^ fit^ immer mel^r an ben alten

ofe an ben jungen, frift^en, burd^auö fc[Bfläni>igen, bic Umgebung

Be^errfc^enben fül^nen unb reichen ^^üngling an. 2Benn id} nun

aut^ nie meine tiefe Seroun&erung für (3oetf}e Derfor, fo blieb

mir bod) iet 2Beg, ben er fpäter oerfolgt l^atte, notroenbig ein

frember.

2Bar nun bie bid^terifd^e gortfe^ung beö Saufi nur etma&,

roaö mid^ uiclleid^t äu^erlit^ ergoßen, ater nie innerfid^ befi^äfti=

gen fonnte, fo mu^te mit^ ber blo^e ©ebanFe einer fjenifd^cn

SarffeHung beö Sramaö in ber Xat erfd^redEen; ber (5dfa^, ber

mir geft^enft war, mit bcm itf} gerow^ert ^atte, beffen unter

roet^fefnben Sdjmergen unb ^reuben errungenen Sefi^ id^ Feineö»

megö aufjugeBen gebadete, ft^ien mir fc^on ernfi^aft Bcbrol^t, alö

er in 2Dorte gefaxt, in Umlauf gefegt rourbe. DTun aBer foKte

er ber DUimif ungeft^itfter ©c^aufpieler, bem Bunten Sanbe

fgenifc^er 3'^"f'''"^" preiögegeBen werben. Sie roirflit^ erfc^eU

nenben ©ämonen gogcn bie rein geiflige 2De[t in il^rc fgenifr^e

©ürftigFeit F)inein, unb ber tjorjüglid^fle ©t^aufpieler mu^te fü^s

len, ia^, rccnn er bie DloKe bed Dllep^ifiopl^eleö üBernal^m, er

bie m6g[id^en ©renjcn feiner Äunfl üBerfc^rift.

did^el Don 2Sarnf)agßn

^d) erl^ieft nun ein mir Bis baF)in o&IIig frembeß "PuBIiFum.

3«^ rcoc aud^ in Sejiel^ung auf meine geiflige Seft^dffigung unb

iutd) bie ganje 2Irf mcineö fieBenö, burc^ bie Dteigung gur ®e»

felligfeit t>on je^er mit geiftrcit^en grauen in 23erBinbung, unb

eine gro0e DI?enge ber auögejeid^netflen ©t^riffftellerinneo finb

mir näl^er getreten, greilit^ fielen mir aud^ t>ic[e ber geringern

Sorte nic^f roenig Bcfd^rcerlic^. -OBgfeic^ id) nun nid^t ju benen

gehöre, bie eö njönf(5cnön?crt |inben, roenn ber Sinflu^ ber grauen



in &er Stkdje uiii in ier Literatur nod) mcljr road^fen foüte, ald

fd)on Qefd)el)en ijl: fo öarf id) iod) eBenfonjcnig ueifd^roeigen,

i>a^ i>ec Umgang mit au&Qe^eit^neten grauen mir ein rDefentfic^ee

Sil&ungdmitfcl getvefen i)T: i>a^ id) biefen piefeö uerbanfe. ^o)

glaube nid}t, i5a0 ein ®elel)Ttev, i>et von ^raucnumgang auä*

~ gcfc^Ioffen bleibt, DITenfd^en unb £e6en auf eine rid^fige 2Beife

aufgufaffen permag. ©elDfl bie 2Irt, tt>ie geifireic^e grauen baö

£c&en unb manche tviffenfd)aftlid)e 3lid^tung in ftd^ aufnehmen,

ifi toid^tig, iljre 2Infit^fen in i^rer ßigentümlic^feif finb off lel^r»

reid^ unb anrcgenb, unb fo barf aud^ id^ nit^t «jergeffen, roaö idj

ben ©funben, bic ic^ mit ben Beiben fo Berül)mf geroorbenen

grauen Dlal^cl o. 25arn^agen unb Setfina t>. 2Irniin oerleBte, ^u

DerbanFen l^aBe. üliit ber erjlen mar id^ auf eine 2Beife BeFannt

geroorben, bie id} fd}on früher ertoöFjnf l^aBe. Dlieine audge§eid^<

nefjlen ^u^ovet, bie im ^al)ve 1806 ^alTe Derliegen unb nac^

Serfin gingen, Derfammelfen fid^ um fHa^el, unb fie roarb bie

grau beö einen, ©ie ifi alö ßc^riftfleHerin burt^auö fententiöö,

unb fife lieBfe eö, auc^ im Umgänge fid) fo öernel^men gu laffen.

(Sie mar fortbauernb mit ben l^öc^fien ©egenfiänben Befd^äftigt,

unb oBgteit^ (St^rifffteüerin, bod^ burc^auö 2BeiB; fie war nie bie

(Schülerin irgenbeineö ÜUanneö, oBgleit^ eine ^"'^örerin gic^teö;

unauögefprodljene 3"^^^" Be^errft^ten fie, aBer oBgleic^ bicfe nie

in Ffarem 3ufatnmcnljange laut n^urben, burc^brangen fie bod^

alle il^re dlugerungen in ber ®efeüfd)aft tt)ic in Schriften. 2Ba0

nun Feine Sarfteüung jinben Fonnfe, perfonifijierfe fie auf toa^r=

i)aft roeiBlic^e 2Beife in jroei männlichen ©efialtcn, unb fie trug

aüeä, roaö bie innern ßeBenöanfic^ten Betraf, auf ©oetlf)e, aUeS,

toaö i>a& l)bl)exe 2Bif]cn Berül^rfe, auf gierte üBer. ^l^re unBe»

bingte 23erc^rung biefer .^eroen ber 3^'* entfprang aBer niefit

etma auö einem oBjeFtioen ©tubium i^rer 23ebeutung in ber "^eit,

fie fd)[o^ fic^ unb i^r gangeö ßcBen an biefc ^erfonen an; fie
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erFannfe ftc^ in beiden, nie bie treue ^rau fid) in i>em (Satten

erfennt; fie l^af ©oef^c nic^t mit an&ern Siebtem Derglid^cn,

e6enforoenig §id^tc mit anbern "Pl^ilofopl^en ; unb roenn eö Qefdfal),

fo rourben jeberjeit bcibe baburd^ nur melF)r gehoben. T)al)er nar

i^re 2tuffa|]ung ber ©d^riften Beiber DJlänner burt^auö fcIBfiänbig,

fo tvie bie ^tau immer enffc^iebener eine fidlere Stellung im

ßeBen annimmt, roenn |7e fid} bem ©otten gang l^ingiBt. ©ic

gehörte, feit id^ in 33er[in leBe, in ben legten ^aF>ren i^reö fiebcnä

ju meinem unb meiner gamiKe anjicl^enbfien Umgänge. DI?an

fanb in i^rem ^aufe bie Bebeutenbflen D^Hänner, unb i^r gefeOigcr

$reid war jebergcit leBl^aft unb intereffanf.

Bettina Don 3Irnim

DTtit ißettina oon 2Irnim war mein Umgang gang anberer 2Irt.

SIcmenö Srentono, i^r Sruber, tvar einer meiner erfien 'Se'

Fannten in ©eutft^Ianb ; 2Ic^im t>. 2Irnim [ernte id) mel^rere ^al^re

Dot meiner 23er^eiratung Bei meinem Sc^rciegcroater Fennen, unb

alö cBen Derheiratet erfc^icn er mit feiner grau i8ii in .^aDe.

(5ö goB DorüBergel^enbe Spotten in meinem ßeBen, in benen mein

Umgang mit il^r nic^t oljnc geiflige Sebeutung roar. ^i)te reid^e,

f)öd}^ eigentümliche, feltfame, aBer gügelbfe Ißl^antafie riß mid^

^in, id) Fonnte mic^ il^r bann o&IIig F)ingeBen, mir gefangfcn ge=

meinfc^aftlit^ in rounberBare fKegionen, unb id) erroat^te auö

einem foId)en ©efprät^e, mie auö einem leiteten anmutigen Sraume.

SSli^äfjnlic^e ©ebanFen fuhren mä^renb beö XraumefS bure^ meine

Seele, roanben fid} auö ben mancherlei mec^felnben Bunten ©e*

fta[ten ^ertjor unb erl^ieften fid^ trol^l audt in ber permanenten

gorm iea Segriffö nac^ bem (Srtoad^en. ©eit fie ©d^riftflefferin

geworben, ^aBen biefe geifligen IXlIitteilungen aufgehört, unfere

CeBenßanftt^ten finb ju aBweicj^enb. 2Boö alö Sraum einen Dicij

für mid} ^atte, DermptJ^te ic^ al& ein gefd^ic^tlic^eö Srroac^en nici^t
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fefigu^alten ; abet toie genufreic^ mir jene frül^eren @(unben ge>

tpefen f7n&, Ifabe \d) md)t oergeffen.

5ouqu6

Unter E»en ©t^riffjlcllerinnen , bie mir fonfl beFannt mürben,

nenne ic^ bie Srau bed be la DITotte gouqud. ©en DKann j^atfe

id^ Furj nad^ bem Kriege Fennen gelernt. (Sr l^afte bie ©erool^n»

l^eif, ft^neU eine uertraufe (Stellung einjunel^men, unb alö i(^ il^n

einfl in einer großem ®t^e\[^d)a^t Bei meinem §reunbe Jp. DUepep

gum erfien DITale ^a\), gog er mic^ roäl^renb eineö ©efpräd^ö über

allerlei ©egenflänbe nac^ einem ^enftec l^in. Sine meiner 2lu0e5

rungen gefiel i^m, un'ö ic^ roarb nic^f rcenig öberraft^t, afe id^

i^n aufrufen l^orte: „Steffenö, bieö ifl roie auö meiner ßeefe ge»

fprot^en, mir muffen nß^er miteinanbcr BeFannf werben" ; er um»

armtc mit^ unb Begrüßte mic^ mit einem oertraulit^en Su. Unb

fo ^atfc ic^ ft^on tief in bcn fünfziger ^al^ren auf alte jugenb»

[it^e 2Beife p[6i|[it^ einen Derfrauten §reunb erljalten. ^^ ^ahe

nie o^ne ÜBeFjmut an bie le^te traurige CeBenöjeit biefeö Sid^terö,

ber bo(S} einfl einen Bebeutenben Dtuf erlangt l^afte, bcnFen F6nnen.

©eine erfle ^rau fd^enfte mir i>a& Q3ertrauen, in fd^riftfleQerifd^en

Slngelegenl^eiten fid} an mic^ ju roenben. UnglüdEIir^erroeife BlieB

idf mit i^rer SätigFeit in biefer DJic^tung üöÜig unBeFannt unb

^oBe mir in ber Xaf l^ierin eine DflüdEllit^töIofigFeit Uorjuroerfen,

bie id^ Faum gu Derteibigen Dermag.

(E^adotte ©fiegli^

3n ben erjlen ^^al^ren in QSerfin leBtc i(f} in naiverem gefeHigen

Umgänge nic^t aDein mit Dla^el unb Settina, fonbern aud^ mit

ber ungEiidEnd^en ©tiegüi^. ©ie rcar öfter in meinem S^aufe unb

fd^ien geneigt, mir ein immer grö^ereö QSertrauen gu fd^enFen.

©ie trar anmutig unb ^5d^fl EieBendmärbig ; meiner UBergeugung
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nad^ war fic geboren, eine fc^Iid^fe ^äuölid^e ^rau gu fein, un&

l)ätte )7e i^re übrigen SaFente auf eine naturgemäße un& unbe=

fangene 2Beife mit ber anmutigen (Jrfd^einung oerbunben, fo

roürbe fie gu &en üieblit^fien, ja innerl^afb il^rer naturgemäßen

©renken ju ben bebcutenberen grauen gcl^ort j^aben; eine t)er=

fc^toimmenbe bic^terifc^e Dlit^tung ber ^^it l^atfe fic DöIIig fana»

fifd^ irre geleitet, ©ie moQte nid^t einen ^oefen, fonbern bic

"^oefie l^eirafen, unb biö biefe i^r perfönlit^ erfd^ien, blieb )7e un»

glüälid} unb füljlte fid) t>on aller 2BcIt ucrlaffen. Äur^ vor ber

fc^rccEIitftcn Äatafiropl^e njar ed, ah tvenn i^r eine ißcit^fe, bie

fie gu brücEen freien, auf ben ßippen fd^roebte. 2Die bebauerte

id}, t>a^ fie nid)t abgelegt rourbe! Sine 23abereife, t)on ber fie

mit getäufd^ten .^Öffnungen gurüdEfam, fd^ien fie jur 23ergnjeif=

lung gebrai^f ju l^aben. ^i"^ b^^^ ^^i *^'^ frül^er öfter auc^

l^ier, auf bie traurigfle 2Beife erlebt, tt»ie ©ebanfen unb 23or«

fieÜungen, mit roeld^en DHänner ein mcl^r ober weniger gefä^r«

lid^eö ©piel treiben, in ben roeiblid^en Seelen fid^ nur ju ernfl»

l^aff fixieren unb in einer Derjeljrenben ®e^a{t \\)t gangeä 2Befen

tjerfd^lingen. (5o werben grauen am leit^fefien religioö^fanatift^

unb bie grauen^aftejlen 2Iuöfi^n)eifungen beö religiöfen 2Da^n«

finncö geigten fid^ öfterö bei biefen.

3(nerbingd roar ber ©eIb)1morb Don merFwürbigen Uniffänben

begleitet. Sie unglüdEIic^e ^tau ^attt fid) beö 2Ibcnbö in ber

2Ibn7efenl^eit beö DHanneö erbold^t. (Sic |^attc bic ©icnflmagb ju

entfernen gewußt, unb alle 2(nftalten, um bem Zoie einen l^ei--

tern, ja fc^önen 2Inflri(^ gu erteilen, waren mit Dieler ißefonnen«

l^eif getroffen. (3ie l^atte mit eigenen .^anben i^r 35ett reinlic^

gubereitef; in weißem fefllid^em Oewanbe legte fic fic^ I>in, ein

©olc^, ber gum fragifc^en Spiel Don ben Derirrtcn (Sl^elcuten oft

gebraucht würbe, enbete il^r ßcben; ber Stoß war offenbar mit

fejler .^anb geführt, er war tief unb fidler f5fenb ; fie ^atte nad)



I

bcm (5tD0 a]ie& getan, um iie ^er&tutung vbUiQ nat^ innen gu

[eiten, l^atte ben "Sold} au& ber 2Bun&e gebogen un^ &en un<

glauBIid^en DTTut gehabt, biefe, fo lange i^r iie Straft übrig Blieb,

gu Derflopfen. dlur roenige Sfutötropfen fanben fid) cor. ©o

lag fcie junge fd^öne ßeic^e fcfHid^ gefd^müdBt im reinlichen 23ette;

fo faf) id) jTe frü^ am anbern DITorgen. T)aß Silb n>irb nie au&

meinem ©ebäc^fniö uerfd^roinben.

3^c^ crfd^raf aber nid^t roenig, alö id^ bie Slu^erung ber l^inju»

(irömenben ^reunbe um mit^ Der laut werben l^örte. ©er trau»

rige ßelbflmorb roarb alö eine weibliche Dlömertat bemunbert.—
Äünn eine Sat, bie rool^I begreiflich iff, auä bem ganjen ßeben

einer frühem gefid^id^tlic^en (Spoc^e roiDtürtici) in eine fpätere,

ganj anberö gellaltete, üerfeft werben? uni) mu0, roaö t)on allen

fiebenöDer^ältniflen getragen roirb unb feine 25ebeutung erl^ält, in

einer c^rifHic^en 3^'^ "id^f üöllig bebeutungöloö, franf^aft, ja

roal^nfinnig erfc^einen? @ö ifl befannt, ia^ ber 2öal^nfinn bie

Scfonnen^eit nic^t auöfc^Iie^t, nic^f feiten finb bie Seifpiele Don

Derflänbiger 23orbereitung gu einer roa^nfinnigen Xat; ja ber

©eelcnfranFe geigt oft Seroeife Don berounberungönjürbigem (Scharf»

finn; ber 23erfiünb oerfd^roinbef nic^t, er roirb bann mit allen

feinen Äräften Don ber flarren Dtic^fung beö Jöa^njünneö in 2In=

fprucj^ genommen.

(^rauenfrage

6ö ifl oft bie ^ra^e gercefen, inroiefern bie ^öc^fle geifKge

(SntroidEelung beö ©efd^Iec^fö bem ttjeiblid^en Seil beöfe[ben gu«

gänglic^ fein folle ober nic^t. T>iefe §rage gu beantworten ijl

nid^f fc^roierig. 0ic grauen auögufd^Iie^en oon bem, wogu nid^t

feiten bie (Sigentümlic^f eit i^rer 'Perfon fie brängf, unb gewaltiger

oft alö bie DITänner, wäre i)öd)fi tabeinöwert, wie eine jebc aus

abflrafter D?efleftion entjlanbene 2(ußfd^lic^ung. 2Denn man firägf,
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eh bie grauen einen Be&eufenben (Sinflu^ auf J>ic Silbung ber

®efe'üfd}aft gehabt l^aBcn, fo tvärc eö ^i>d}fi förid^f, ei leugnen

gu roollcn: abet biefer mit^fige @influ0 hefd)ränft fit^ auf bic

§ami[ie unb ben gcfeüigen Umgang. Surd^ ben le^tern roirb ber

^amiltenPreiö errociferf unb Düänner roie grauen in biefen |^incim

gejogen. ©ie flille ®etvalt ber roeiBIic^cn 'Perfönlie^Peit roirb

bann i^rer Dtafur gemä^ cntroirfelf, baö ©el^eimniö ber SBeiBIid^»

Feit, baö .^öd^fle, Xieffle unb Unergrünblid^fte, erfd^einf, olf)ne

Derraten gu rcerbcn. Sine anbere S'^'^S^ '1^» "^ ^'^ grauen un>

Bebingt öffcnflid^, ob fie alß ©d^aufpiclcrinnen unb alö (Zd}dfU

fleHerinnen IjerDortrcfen bürfen. Siefe ^i^age ifi oft genug Balb

fo, Balb anberß BcDanbelf. 2ine allgemeinen fragen ber 2Irt,

roenn fie in il^rer 2IIIgemeinI)eit auf^efa^t unb Beantttjorfet wer»

ben, fuljren gu einem fd^iefen üicfultat. — greilic^, njenn unter»

l'ut^t roirb, oB in bem ganjen ©aiige ber ©eft^ic^te bie ©(^riften

ber grauen ein roefentlid^eö DIToment für bie (SnfroidEelung beö

©efd^Fec^tö geBiFbef ^aBen, börffe bie 2Infrt)ort felBfl efroaö groeifct

l^aff auöfaQen. grauen finb, roenn Don geiffiger 2Iuffaffung bie

^ci>e ifi, refleftionötoö, unb oljnc DJcfleffion ji'nbef Feine georbnefe

gcfr^ic^füt^e SutroidBcFung jlatf. ©al)er ifl i^r Sinflu^ auf bie

fiiterafur jwar juroeilen gro0, aBer üorüBergel^enb, unb in unfern

Sagen, wo aÜeö fid} Bcrül|)rf unb erweitert, barf man rool^I Be»

Raupten, ba^ bie ©d^riftflellerei ber grauen bem gefeUigen ®e»

fpräc^e immer t>ertoanbter roirb. ^dl^ Befinne mid^ DergeBenö auf

eine ©d^riftfiellerin, bie burd^ il^re (Schriften (unb eö roaren immer

nur bit^terifdje) einen BleiBenben DJuf für alle ^eit erroorBen l^ütte.

D^Hir fd^roeBt nur bie einjige (Sappl^o cor. ©ie fogenannten ge«

leierten grauen fpielten immer eine untergeorbnete DiioIIe. ©a0

bie üBerl^anbnel^menbe (St^riftfleQerei ber j^tauen in unfern Sagen

Feineöroegö roünfd^enöroert fei, roirb ein jeber gefielen. (Sinige

freiließ jeigcn ein fc^oneö Salent, Befonberö tvo eß barauf an»



M förnrnt, ©jenen, Sic burd) iöerroicfelung ^croorgcrufcn fT^^, ein»

fach barguficHen ; lF>äuöfic^c 3egc6cn^eiten, tpie |7c erfc^einm, flat

aufjufalJcn , bie UmgeBung bcr DTafur unb ber Dltenfd^cn ju

gruppieren. 2Bir möchten Schriften ber 2Irf, roie bie ber ^riebe«

rife Bremer, ber Dltemoiren ft^reibenben ^ranjöfinnen, unb oor

allen bie ©c^riften ber Cerfafferin Don @obn)ie=(SafHe, fel&fl bei

biefer geft^id^tHcfien Setrat^tung nidjf enfBeirren, roenngleic^ bie

23erfut^e l^o^ercr geifiiger 2(uffaffung weniger gelungen genannt

werben muffen.

dXatuvwiffenff^aft unb Tlv))tii

Sic Dlafurroiffenfc^aft ifl rcd^t eigentlich ein neued Organ ber

©efd^it^fe geroorben, mit i^r erl^ielt ba& ©cfc^Ied^t eine eigene

2(ufgaBe, bie eö felBftänbig gu föfen Berufen roar. 2fDe 2Bi|fen=

ft^aff roar, mie fie früher erfc^ien, meljr ober weniger Dteminiö^:

jeng, fie leBfe in ber gro0en alten ffaffifc^en 3eit unb l^atte not^

Feine mäd^tige, aÜc ©cifier burd^bringenbe eigene ©egenroart ers

galten, ^a baöjenige, burt^ roeld^eö ber DTTenfd^ feine innere

geiftige SelBflänbigFeit äußert unb 'Perfon roirb, bie (Sprache, ge=

l^örtc ber alten 3eif ju ; bie eigene BlieB eine geifiig untergeorbnete.

2IBer felBft biefe neue 2tufgaBc ber ^eit, obgreic^ eine eigene,

mu0te fi't^ erft in ber firengen ^ud^t auöBilben. ©er ertttat^te

@ei(l Bewegte ficf), aber mit feiner (Srbe, bie er Bewohnte, in aU.

feinem (Srfennen, infofern biefeö eine ^uFunff entroidfeln foütc,

nur mit i^r. 2Iuö einer naturwiffenft^aftlit^en SeoBad^tung cnt«

fprang burt^ Äopernifuö biefe neue Kit^fung. ©ie war burc^

bie inneren ÜBiberfprüc^e, bie ben 2ob einer üBerliefertcn ße^rc

bcrBeifü^rten , DorBereitet , eingeleitet, unb iai 2I[fc fiarB nur

burt^ bie ©ewalt beö 31euen, weld^eö ftd) immer mäd^tiger unb

herrft^enber auöfprat^. DTewton ^ätte o^ne Kepler, biefer ol^ne

^opernifuö fidf md}t entwidEeln Fönnen. J)rei ^a^rl^unberte fan«
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ben burt^ ÄoperniFuö eine neue geiflige Seft^äftigung , tie nod)

immer alle ©eiflec Beroegt. ^a\l f)unievt ^a^te tvaten feit iet

elften großen 'Beobachtung Derfloffen, el^e fie in bie allgemeine

(3efd}id}te ^ineintraf unb eine neue 3cif ff^uf. Sann aber jeigte

fie i^re ©croalt natft aQen Dtid^tungen. Äeplec üerfolgfe bie

fpömifc^e, OaLiläi marb, Don biefer 25eoDat^fung auögel^enb, ber

erfle Beobad^tenbe eyperimentale ^DpfiPer, mit if^m ®ilt>ert, beffen

ejrperimcntiercnbe Diit^tung nid}t jur Dteife Farn, rocit er ber tie=

fcrcn, inneren Serocgung ber Singe, burt^ meld)e fie fid^ anjie^en

unb abflogen, nat^fpürte, bie flarer aufjufaffen unb in il^rem bis

in taä ^nnetfle bringenben oDfcitigen Umfang feficr gu beflimmen

bie 2Iufgabe einer fpäfern 3^'* roarb. 2)unFIer nod}, aber ben=

nod) auf eine geifiig lebenbigc ^uiunft ^inbeutenb, brang bie 2tn=

fid}t bei ÄoperniFuö in bie tiefffe ^j^ilofop^ie ^inein burt^ ^ot^

banuö Srunuö, unb bicfcr roarb ber erfle DI?ärüi)rer eines @r=

fenncnß, rcelt^eS in feinem m9flifc^ärengi6fen Äfcibe fclbfl ias

tieffie S^riftenfum bewegte, burd^ ^afob S51F)me.

T)a& Derrfc^cnbe Prinzip, baß innerfie, blieb aber baß Poömifdje.

2Bir roerben bei einer jeben SSetrat^tung rein auö unö felbcv

f)inauö oerroicfcn, ber Dliaffe unb iljrcn Oefe^en unterworfen,

einer öu0ern Unenblic^feit preisgegeben, ©iefe offenbart nur eine

©efe§mä0igfeit, bercn ®efe§ fortbauernb oerborgcn bleibt. 2öenn

roir Don einer uns fremben Unenblic^Feit abl^ängig finb, ja in iFjr

untergeben, werben aDe Singe nit^t in fi't^, fonbern nur in i^ren

äußeren 23erFjä[tni)Jen gegeneinanber erFannf, unb bie fc^arfe 2Iuf=

faffung biefer 23er^ältniffe, bie c^aite ^^yfiF, bifbete bie firenge

matl^ematifc^e £ogiF; bie einjig m&gKt^c wiffenfe^aftlic^e Äonfe»

queng für bie DTaturbetrad^tung war bie DHat^ematif.

2Iber biefer mat^ematift^en Dlit^fung ber 'P^pfiF gegenüber er»

Dielt bie Setrad^tung ber Organifation, bie aUe DÜIat^ematiF auß=

ft^Iie^t, in ber ©efc^id^te einen immer gr60crn Umfang; ber Sc»
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griff organift^er Sinl^eif aller lebcnbiQen gorrnen roirö immer

mächtiger uni> oerfpric^t neben &cr ©raüifationöfel^rc &ie i^r ge»

büljrenbc gefc^ic^tlit^c GfeDc einjunel^men. ©iefe 2In|Tt^t ^c^

allumfaffcnben 2ehenA mar eö, bie meine 3^ugcnb, ja meine Äinb=

l^eit Bel^errfc^te. 2Baö ein nit^t gu burt^bringenbeö ©efü^l a^nung^

unb )'ef)nfuc[)tfiooü fud^fe, n>ar nid^t irgendeine hlo^ äu0ernd^e Se»

gie^ung ber DTatur, fon&ern jene innere geijiige &nl)eit in aQem,

bal^cr roac mir i>a& ©eringflc (o lieb, baF)er roar mir baö Fleinf^e

®raö eBcn in feiner BefHmmten §orm fo toiel tvett unb trat mit

bem unBebeufenbflen ^nfeEte in ein innereö, ic^ möd^fe fagcn

perfonlic^eö 23er^ä[fniö. DunEef fc^roeSfe mir biefeö Bei aDen

meinen ©tubien oot, unb inbcm it^ frembe 2(nfid^fen aufnal^m

unb teilte, Fe^rte id) bennot^ immer Don neuem §u bem gurüd!,

ivas freilid^ lange nur freie 'Pl^anfafi'e, eine mel^r bic^terifc^e alö

roilJenfc^aftfic^e Sebcutung l^afte. 2Baö ©d^elling mir roarb, ift

tefannt, ja ein ^auptf^ema meiner fieScnserinnerungen i|l eBen

iiefev SrieB, ber mid^ gu ©d^eöing führte unb meinem ßeBen

feine eigene Sebeutung goB. Dllir aBer ijl iaö, tvaö ic^ Jlatur«

pl^ilofopl^ie nenne, nit^tö anbereö alö bie uBergeugung , ba^ eine

organifd^e Äonfequenj fid^ in ber ©efd^id^te auöBilben tviü, eine

fcFc^e, bie in allem, roaö ©cgenflanb ber gorft^ung ifl, ein

ßigeneö, ^d} auö fid) felBfl SnfTOitfetnbeö anerfennt unb burt^

biefe 2(nerFennung erfl feine Sebeufung für iad ©anje gu faffen

fcrmag.

©cffierer

2IIö id} in Äopenj^agcn 1803—1804 meine 23orträge l^ielt, er»

ful^r ii^ nun gu meinem (Srflaunen, ba0 eine Äfaffe Don OTen»

fc^en aut^ bort leBte, beren ©afein mir DoüFommen unBefannf

n?ar. (So toaren bie rRofenFreujer, enfft^iebene SroebenBorgianer

unb folt^e, bie an ben 33erBinbungen Beiber teilnahmen. Einige
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tvaren roo^I aut^ mrjflifi^e Freimaurer; eö tvaren DlTänner aus

aüen ©tänben, bod^ mcifi folc^c, bie in untergeor&neten 23erl^ält--

nifjTen leBfen: einige ol^ne alle geleierte 23ilt>ung; Diele, bucc^ fort«

bauernbe Sefc^äftigung mit einem l^l^en ©cgenfianbe entroidEelt,

geid^neten fid} &urd^ eine ebfere ©prarfje, ja jclbfl burc^ flare

Sarflcüung unb einfädle 2Iuffaffung einzelner 3^^^" ''"f ^'"'^

2Deife aud, bie mid) nic^t felfen in (Srflaunen fe|te, aber il^re

ganje %nftd}t mar mir bod^ burc^aud fremb. 2{uö ber ffaren

Sarflellung Dercinjelter 23er^älfniffe, bie mid) anzogen, fie[en fie

plö^lid) in eiq grunblofeö mpfiifd^eö Sunfel, in roelc^em id} mid)

burc^aud nid^t jureti)t|i'nben Eonnte. Überhaupt ^aben aDe in ge<

Reimen ©cfeDfc^aften vereinigte m\)fiifd)e ©eFten Don jef)er für

mit^ etroaö 3urüdBfh>)5enbeö, Unljeimlic^eö, ©efpenfler^aftcö gel^aBt,

fo tt)ie aUeö oerBorgene 2IBfc^[ie0cn meiner 9Tatur cntfc^ieben gu=

roiber roar. 2Ber meine Schriften fennt, tveiß, roie felbfl biejenige

@efeU(d}aft , bie fi(^ entfd^iebcn an bie SenFroeife ber 3^'* ön«

fd}lo^, bie Freimaurerei, Don mir Bcfämpft rourbe. Janben eä

bod^ foQüt Dier auögejeid^nete Freimaurer, alö DJcpröfenfanten

t>erfc^iebener ßogen, oon Pier Derfd^icbenen ©ejTc^töpunften aM
notmenbig, Dereinigt mid} ju roiberlegen. IDie Dlofenfreuger nun,

bie mii^ in Jtopenl^agen auffut^ten, erfannten Batb, roie unDer--

fiänbüc^ fie mir roaren, n>enng[ei(^ einige burc^ cingeinc 2Iu0c=

rungen mit^ angogen unb einen pofitiueren Orunb al^nen liefen,

Dlle^rere Famen nat^ bem erflen 23efut^e nit^f roieber; einige

rooDten bie ^ofjFnung, mid} gu getvinnen, nid^t foBalb aufgeben.

JXad) unb nat^ Derft^roanben )7e aber aQe. 3ITein Umgang mit

biefcn DHännern f)at gar Feine ©pur cineö geifligen (Sinfluffeö

auf mid} l^interla|fen.

2IIß ic^ aber nad^ .^aßc Fam, fanb ^d} unter meinen ^u^örern

ein felffamer DUenfd^, ber in ber Zat eine DJoIIe in meinem

ßeben gefpielf l}at. ^n ben glüdBIit^en ^af}ren 1805 unb 1806,
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vor iem Äricge, flu&ieifc in ^aüe ein genjiffcr ^., ier ©o^n

cineö ®rohf(f)nüet>e&. 6r i^atte fdjon im Ijöl^ern 2riter angefangen

gu ftubieren unb jeid^nete fic^ i>urdf eine entfc^iebene mpjlifc^

retigiöfe Diidjtung au&. ^afob 'Sö^me unb 'Paraceffnö, früher fo

unbebingf tjerroorfen unb vex:ad)tet, rourben roieber auf^cfu^t,

gcft^ä^f. ©ic 3^ugenb erfuFjr, t>a^ bcr DHpfKgiömuö eine hei>eu=

tcnbe unb tiefe D^oIIe in ber ©efc^irfjte bec geifligen ©ntroicfelung

beö ®efd)led)ta gefpielt l^aBe. (So roaren eben bic fieffinnigflen

^^ilofopl^en, bie i^re gel^eime 23ern)anbffd^aft mit ben DIT^flifern

nid)t ju verleugnen Dermod^ten. fieibnij, t»ie fpdfer ßeffing, l^atte,

n>ie je^t bic Jünglinge Dcrnal^inen, mit 2I(^tung Don bem ©d^ufler

3afob23öIjmc gefprod^en. 3'n ber geifiig aufgeregten (Stimmung,

in tpeld^cr man bamalsi lebte, mar e& tpol^[ gu erroarten, i>a^

eben bie Bebeutenbflen jungen DlTönner fid) freuten, mit einem

au6 fii^ felb^ IDerauögeBilbeten urfprünglid^en ©pempfar eineö

DI?9fiiferö in naivere Serü^rung gu treten, ^rre id} nid)t, fo

tvar D3Tartt>i$ berjenige, bcr juerfl auf i5)n aufmerFfam machte;

er l^atte i^n fd^on in Serlin afe (2c^ü[er auf bem ©ijmnafium

Fennen gelernt.

5. mar in ber Zat ein feltfamer DJTenfc^, er lebte in ber tief»

flen 2(rmuf unb tpurbe Don feinen greunben erl^alten. 2Iuf bie

2(rt feine« DItpfiijiömuö , bie bot^ jum Seil auö ben 2Infid^ten

ber Dftaturp^ilofopl^ie, fer&unben mit einigen ße^ren früherer

DItpfKfer, enfflanben tuar unb fid) fortbilbete burd^ eigene ©rü=

beleien, tiefer einjuge^en, l^alte id^ für überflüffig ; aud^ würbe

id} Faum fällig fein, eine au0fül^rlid)e Sarfiellung gu geben.

DKand^eö, njaö ic^ oon i^m ^örte, fiimmte mit bem, tvas mir

t>on Ä'open^agen auö beFannt tuar, flberein; ic^ felbfl war üon

bem eigenen SenFen gu geipaltfam ergriffen, um mit 2IufmerF*

famFeit ein frembeö ©rübeln gu oerfolgen. 2Iber ber (Sinflu0,

ben er auf meine beflen 3u|jörer außübfe, gog bod^ meine 2(uf»
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merFfamFeif auf i^n. T)a^ er ftd) fo unbefangen ernäl^ren Iie0,

fc^ien mir aüerbingö etmaä Derbdd^tig, aBer id) roagfe Fein ^arteö

Urteil üBcr il^n ju fällen, un& ettvai Urfprünglid^eö, roelc^eö il^n

in geiflige Scroegung fe^te, glauBfe id^ anerFennen unb ai^ten ju

muffen, 2I[ö bie ©tubieren&cn burt^ ben ÄVieg gerfprengf rour«

ben, oerfor er bie Unferflü^ung ber abgegangenen ^reunbe, aber

einen l^atfe er ganj für ftt^ geroonnen. So roar ein in ber Xat

merFroürbiger junger DITann, ber ßo^n eineö reichen (Sd^uljen

au& (5(^[efien. ©iefer ^atfe, Don feiner frühen ^US^"^ Q"/ Q"^

befonbercr 3^eigung fic^ mit ber ©eograp^ie beft^äftigt, jeic^nefe

fi(^ befonberö burd^ feine ÄarfenFenntniö auö unb befa^ eine fel^r

fd^ä(|bare Sammlung, ©eine treue 2Inl^äng[ici^Feit an ^. beroun«

berte id). ^. lebte roä^renb ber franjöfifd^en ^errft^aft in ^düe

Don feinem greunbe unterffü^f; aber biefe Unterflü^ung reichte

Feincöroegeö l^in; ttjirFlit^ oerfc^roanb eine jebc (Summe, bie man

iljm fd^enFte, mit ungfaubtid^cr St^nelligFeit. ^c^ l^örte lange

nid^td t>on il^m.

2Bäl^renb ber fd^önen ^eit, ala er in ber D^Ritte meiner 3"'

l^örer lebte, fa^ id) i^n Faum. ^r^ l^atte eine natürliche 2Ib«

neigung gegen alle ganatiFcr; auc^ nad^bem id} unter ber roefi»

fälifc^en ^errft^aft nat^ J^aHe gurütfgeFe^rt war, blieb er mir

lange unjTt^tbar; enblid^ erft^ien er, im ^ol^en ©rabe aufgeregt,

„^c^ roerbe oerfolgt," fagte er, „mein fieben ifl in ©efa^r, id)

bitte um 3^ren (Sd}u^." ^d} Fonnfe biefe ©efal^r nic^t begrci»

fen; man mar bamafö in .^alle DöIIig tolerant, bie franjöftfc^e

^errft^aft roürbc einen jeben, roie abfonberlid^ feine religiöfen 2tn«

fiepten auc^ fein motzten, befd)ü^t ^aben. „QSenben (Sic fid} an

bie ObrigFeif," antwortete id) i^m, „einer ernfi^aften ©efa^r

Fonnen ©ie Faum untermorfen fein." 3Tun erfuhr id^ fo[genbe

©eft^ic^te, bie freiließ beroeift, biö §u roeld^em ©rabe fein gana»

tiömuö gefüegen war. Sr war in 23er^ä[tniffe geraten, bie Don

384



üied)tä wegen in feiner näc^flen UmgeBung gu einem großen

SIrgernid ISeranfaffung gcDen mußten. (5r rcol^nte Bei einem

armen Bürger, t»er fic^ in ber Blü^enbcn 3^«* ^fr liniDerfifäf ala

©fubentcnaufroärter ernäj^rt ^atte, je|t oBer, l»a wenige ©tu»

benten ia tuaren, unb unter biefen eine große 2(rmut ^errft^te,

in ülot tvar. 0ie ^tau biefeö JRanneö toat nid^f mel^r jung

— |Te ^affe einige Äinber —
, fie mar ^öd^fl gemein, ja, roie i(f}

fie fpäfer leiber fennen lernte, tt>ibern)ärfig. 9tun f)atte fidf ein,

freiließ fel^r fleiner Äreiö geringer 23örgcr um ^. oerfammelt.

(So enfflanb eine 2{rt ©emeinbe, beffen D[HitteIpunFt unb OBer*

^aupt er war. 23on weither 2(rf biefe ©emeinbe war, weiß id^

nic^f, benn id^ lautete mi(^ wol^I, i^r na^egutreten. 6r l^atfe jTi^

inbeffen eine große ©ewalt öBcr biefeüBe gu erroerBen gewußt,

feinen armen 2Birf Bel^errft^te er gang. Siefem wußte er nun

i>aü 23er^ä[tniö gu feiner ^rau alö ein l^öc^fi fünbl^afteö, ja t>er»

bammlid^eö bargufteüen; gur Dteftung feiner ©eele mu|]e er bie

(S^e trennen, ©er Dllann fd^ieb fid) ia^et Don feiner ^i^au, unb

3- l^eiratete fie, inbem er in einer 23erfamm[ung feiner 2(nl^ängcr

felBfi bie Srauung öerrid^fete. „Su warfi", fo rebete er t>a&

2Bei6 an, „Bio je|f eine ^rau für bie Welt, abev eine Jp... für

©Ott, oon jei^t an foüfi bu in ber 2Be[t für eine ^... gelten,

aBer in ©offcö 2(ugen eine rechte ^rau fein."— ©aß ein fold^eö

wiberwärfigeö 23erl^ältniö, wenigflcnö in feiner nüd^flen UmgeBung,

nic^t oerBorgen BleiBen fonntc, war gu erwarten. 23ie[e gogen

fit^ gurütf, wol^I aud^ einige DITitgfieber feiner ©emeinbe. ^.

felBfl war ooüig unfäl^ig, irgcnb ettvae für ben (SrWerB gu unter«

nehmen. 2Irmut, (Sd^mu^ unb ©emeinj^eif j^errft^ten nun in

bem Äreife, muntrer derat^tete, einige l^aßten il^n mol)l, unb ed

war nid^f unwal^rfd^ein[i(^, ba^ er Forperlic^en DHißl^anblungen aui'

gefegt war. ©ie berBe unüerborBene ©enfweife greift Bei fold^en ®e»

legenl^eiten gu fül^[Baren2Irgumenten, bie man Faum gu fabeln wagt.

25 ©fefens ^g^



3in&effen l)atte ^. gewußt, einen jungen ÜUann, einen X^ec

[pgen, ebenfalls gu geroinnen, ißelc^e rounberbar anjledEenbe ©c=

tvalt in franf^aften religi&fen 2fnfTc^fen j^crrft^en Fann, geigfe

fid} nun aud^ Ijicr. ©er junge OTann \)atte eine Srauf in 23erlin,

er roanberfe mit iljr t>6n i>a nad} ^aUe, um fic^ pon 3. trauen

gu raffen.

(Sin furd^tBar roiberflrebenbcö ©efül^I burd^brang mit^, qIö it^

biefen aud roal)nfinniger S^eologie, mi^Dcrflanbencn 'Pl)i[ofbpI)emen,

auö fittlic^er ©cmein^eit, ©d^mu§ unb 2Irmut guCammengeroobe«

nen Janatiönmö entbedEte; eö roar ein 6fe[, ber mic^ aud^ p^ij«

fifdf angriff, unb cö fc^ien mir t>6IIig unbegreiftid^, roie ein folc^cr

DITenft^ jemalö irgenbeinen ßinflu^ auf eblere ©eifier f)atte auö«

üBen Fönnen. ^a felBfl auf meine eigene XötigFeit, roie fie in

ber glüdEIid^en ^eit fo l^eiter unb [it^tooll erfd^ien, roarf fit^ burt^

biefe 3Tat^Barf(^aft ein finflrcr ßd^atten, ber mit^ mit 2Ingfl

erfüllfe.

Berlin

25erlin roar Don jeijer eine Fritifc^e (ZtaM, eine jebe F)6^ere

Silbung Befolgte biefe Dlid^tung. 0aö nihil admirari ifl nirgenbö

fo cnfft^ieben auögcbilbet, roie l^ier; eine jebe geifiooDe 'ProbuF»

tiDitäf, ein jeber geifiig anjieljenbe ©enu0 roirb oorläufig aBge»

roiefen; man fi'nbet in ber J^ingeBung ettvaä Ä'ned^tifd^eö, ber

©elBflänbigPeit beö DlTanneö llnroürbigcö; unb felBfl eine Bc

fc^rdnFenbe D^Jeligi ofität, roo fie erroad^t, roirb auöf(5[ic0enb bof;

trinär, ridjfenb. .^egel Fonnte oiclleic^t in ganj Seutfd^Ianb

Feine Stabf finben, bie il^m für bic 21uöBi[bung feineö ©pficmö

günfliger roar. Sin allgemein Fritifc^er (Sinn ^eBt bic feIBftän=

bige ©teQung Dor allen Ijeroor; ber ©cnu0, ber auö einer mittel

Bar Berounbcrnben .^ingeBung entfpringt, fiumpft fie bal^ingegen

oB, unb ber®egenfa§ jroifc^en 2Bien unb SerFin ifi eben, inbem
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inaii Bei&e (Sfä&te in Mefcc 23c^icF)ung miteinanber t>erg[ic^, fpri(^»

irörtlid) getuorbcn. Sie ^errfc^aft üfccr bie ©eificr, bie 23er[iri

l'cif griebric^ beö 3^6'^^" fKegierung gu erringen anfing, bie aller«

bingö njöl^renb einer traurigen Jlilittelepod)e nad) bem £obe beß

großen Äönigö erfc^fofftc, ja ganj unterjugc^cn ft^ien, grünbet

fi'd) auf biefc (Sigentümlic^feif. ©o fe|jr biefeö gcifiige UDer=

gewicht 23erlinö Sefonberö im füblit^en X)eutfd^lani> angefcinbet

wirb, fo liegt i>od} in ber 3(rf bicfer 2Infeinbung felBfi bie un-

tt»iQige 2InerFcnnung verborgen; aber eben ba^ev finiet eine Sul«

bung unfergeorbneter 2Irt ^ier in einem l^&Dern @rabe fiatf, alä

in irgenbeiner anbern großem ©tabf Suropaö. Saö fiarF |^er»

tJortrcfenbe 23en)u0tfcin beö eigenen 2Berteö gibt ben fiebern DIIa0=

fiab beö Urteilö in jeber Diid^tung. fJiid^f allein bei ber lJniDer=

fi'tät, ebenfo bei ben tJerfd^iebenen Sel^örben Ijaf fidf biefe fd)led)t'

Ißin rid^tenbe ©efi'nnung ^arf auiSgebilbcf, unb roic bie preu0if(^en

23eamfen in ben ber Dltonard^ie in neueren Reiten Ijinjugefügten

^roDingen erfc^ienen ftnb, ift allgemein beFannt. Sine folcfie ent«

fc^iebene ©it^er^eif beö Urfeilö ifl roeit t>t>n einer eigentlid^en

2Inerfennung entfernt, ©ie fi'e^t auf eine frembe Sigentüm[ic^=

feit, bie jenfeit beä rit^tenbcn ^a^^ahe& liegt, mit einer 2Irt

DUitleib ^erab; i^re Ofjnmat^t ifi eDibent, unb fo lä^t man fic

in i^rer ©t^roäd^e gewähren.

2Iber ein fold)e& Übergeroid^t beö Äritift^en, eine fold^e nationale

3entra[ifation beß ©eifieö ifl in ber tiefern gefc^ii^tlid^en (inU

tvicfelung bennod^ nur relatio. 3" ^^^ S^rtgange beö ©cfc^Eed^tö

liegen bie Duellen ber fortbauernben ^robuftion, unb bie ÄritiE

iDurbc allen ©inn Derlieren, roenn fi'e uerfi'egten. T)a& eben mat^t

Serlin fo infereffant. 2Bie ftiÜe ©emeinben bitben fid^ l^ier enge

geifligc Äreife gang eigentümfid^er 2Irt, ber, wie eö fd^eint, aCeö

eerfc^Iingenben ÄritiF gegenüber, ©ie |7nb in fid^ gefid^erf, benn

ber jjeinb glaubt gar nid^t an iljre eigentliche pofitioe Sjriflenj.

-5'
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©ie ®rün&e, auö ttie[(^cn fie l^erDorqucHcn, fliib i^m unhefannt,

un& er al^nbef nit^t, rcie flarf bewaffnet uni> mäd^tig fie tperben

Fönncn. Sd ijl in &er Xat auffaüeni, in tvdd^et Bcftänbigcn

frud^tSarcn gcifligcn ©ärung 23crlin baburd^ eri)alten wirb. 2ßäl)=

renb ^ariö fid} ein l^albeö ^^^Drljunbert ^inburt^ oon tücnigcn

politifc^en 23egriffen, Balb fo, halb anberS mobijijicrt, Seroegen

Iie0, unb alle uorflBergel^enbe Orbnung auö einem prattifc^en ©e«

fc^icf, mit rceld^cm ein ©egebeneö mit 'Präjifüon aufgenommen

unb ejraft tcflimmt roarb, entfprang, regte jTd^ Bei unä bic in=

nerflc gciflige DITannigfaltigfeit in großer §rei^eif unb 23ebeutung,

unter einer, rcie cö ft^ien, aUeö unterbrütSenben ^ud)t eineö

fiarren, anfd^einenb unüBerminblit^en ^ormaliömuö. Sie mili:

tärift^e ©iögiplin ber ^egelft^en ^Dilofop^ie oermoc^te biefe §rei=

^eit beö ©eifleö eBenforoenig gu unterbrüdBen, njie bie 2Batf)t»

parabe ben IcBenbigen freien friegerifd^en Sinn. 'Saiurd} erl^ält

35erlin für benjenigen, ber ftd) in biefe Qtatt innerlit^ l^ineingelebt

l^at, einen fo großen, ja unmiberflel^Iic^en Dteig. Sie fTtatur ber

Umgebung l)at nic^tö CocEenbeö, bie mannigfaltigen Duellen äußerer

Belufligungen unb bie leidste ^UQ&nQÜ(f}fe\t ju mancherlei jer»

ftreuenben ©cnüffen Bieten fid^ nirgenbö burftiger bar, alö in

35erlin. (Srfl in ber neuefien ^eit fd^eint ein äußerlich Beroegtercö

ßeBcn fid} geflalten gu rooHen: aBer bie (Statt l)at iljren lacebä«

monifd^en (2F)araffer unter ben europäifc^en Jpauptffäbten nie

ganj Dcrioren. Dtur baburd^ ifl fie auf eine Bebeutenbe 2Deife

bat>on Derfc^icben, i>a^ fie Bei il^rer (Irengen äugern Ääfte eine

innere at^enicnfifd^e ©[ut Beroaj^rt.

Sin Jrember, ber nat^ Serlin fommt, Begreift nic^t, roie man,

o^ne burd^ jmingenbe Q5erl)ä[tniffe gebunbcn gu fein, fit^ ju einem

längeren 2(ufentl^alte in Scriin entfd^Iiegen Fann: unb bennoc^

leBen l^ier fo üiele, bie auf inuner gefeffelt finb t?on Serlin, njie

bic Äünfller oon 3lom unb ber 2Be[tmann Don Pariß. ^d^ ge«
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ffclje, &a^ i(^ mirf) l)6d^fl unglücfnc^ füljfen toür&e, tvenn id^ auf

meine alten Sage genötigt fein foUte, meinem Slufcnt^alte in

Serlin gang gu enffagcn, oBglcic^ ba& 23cbürfnid, mid^ jä^rlid^

auf eine längere ^eit in fÜCfcr (Einfamfeif in eine lieBIid^e ©cgenb

gurüjfjujiel^en, immer Ijcftigcr, ja unnjii)erftcl^[ic^er tvki>.

IBaü mir am mciffen gefällt, ja roaö id^ Semunbere, ifi öie

fKulDe, mit ttjelt^cr &ie ©taDt im allgemeinen aUe 2tngciffe er=

bul&et. ^n Feiner ^auptfiabt Bilben fid) fo unangefochten Ärcife,

Öie eö un&cfangen geflel^cn, ba^ cö ein llnglüdB fei, in biefer

falten unb Don (3ott unb DUcnfc^en Derlaffenen DT^atur gu leben.

Siebter Derfd^mäljen eö nic^f, firi^ alle Dlliftel eineö Bequemen

£c5enö Don l^ier auö ju Derfc^affen, mit ber 23eute baDongueilen

unb in [eicfiten Q3erfen DITenfc^en unb ©egenb ju ft^mäl^en. 2Baö

anberöroo einen l^cftigen 3"^" erzeugen njürbe, roirb |^ier beläd^eft.

DItan DergFeid^e nur bie [eibenft^aftlic^e (Erbitterung gegen 23erlin,

bic fid^ nit^t feiten in ßübbeutfc^Ianb aut^ öffentlich 2uft mad^t,

mit ber floljen ©leid^gültigfeit ber 23ernner, bie ettoaS 23er5

le^enbeö f)at unb bie (Erbitterung BegreifKt^ mad^en roürbc, roenn

nid^t aiiä ber DITitte ber (Sinrool^ner felbfi fid) nid^t feiten eine

3uflimmung l^ören lie^e, fo i>a^ eö alö etmad geiflig 23ornel^meö

gilt, mit aQen feinen SBünfc^en in füblid^ern ©egenben gu leben

unb Älagen laut werben ju laffen, bie ben ODibifd^cn auä bem

fianbe ber ©cten nur gu äj^nlid^ finb.

^önigfum

@in gefd^it^tlit^ grübelnber DITenft^, ieffen Slnfid^ten ber @egen=

roart unb Jpoffnungen für bie '^ufunft il^m 3leIigion geworben

finb, roirb, roenn er t>a& felfene ©lüdE l^at, einem gufünftigen

^errfd^er nal^egutreten , tief ergriffen; ein föniglid^eö Safein ifl

jeberjeit mit ber ©efd^id^te ber ©egenroart nid^t b[o0 äu0ernc^

Derflod^ten, fonbern innerlich ibentifj'giert. (So gibt fein aügcmcineö
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Q3crl^d[tniö fceß Q3olFeö, tpelt^eö unö edaubte, Don ber 'Pcrfönlit^«

feit &eö ^etrfd)erd gu aSflral^ieren ; un& treFt^c eigenfumliefe

ü{\d}tunQ i>ie(e aud) auöbrucfcn mag, immer Beroegt ftd} in i^r

ein ®r60ereö, 2rügemeinereß, ft> ia^ derjenige ^errfd^cr, eon bem

man imflanbe wäre, biefcö gu leugnen, Bio ju einem bebauerlid^cn

©rabe gciffiger (5d)tväd)e l^eraSgefunFen fein mü^te. ©elbfi in

folt^en Staaten, roie in granFreic^, mo man einen Äönig Qemäi)lt

gu ^aBen fd^eint, um ettvaä ju j^aBen, Woran man fid) mit Se=

quemlid^Feit reiBen fonne, um auf bic lufligfle 2Deife eine Sugenb

geigen gu Fönnen, bie man greimütigFeit nennt, nur ia^ il^r i>M

eine notnjenbige Element, um eine fold^e gu fein, t>öllig entgel^t,

nömfid^ bie mit i^ren 2tu0erungen ocrBunbene ©efal^r. ^n einem

(3taate, in njeld^em ber umgefeFjrte getifc^iömuö ber moberncn

SarBarei bic IcBenbigc "Perfonlid^feit beö Äönigö in einen toten

fleinernen ©öften t)ertt)anbelt, wie bie ro^en 3Teger i^re "Puppen

in eine [cBenbige Perfönlit^feit; bie f7e aBer bann aud^, je nad^=

bcm fiie mit il^r gufrieben finb ober nid^t, roie bie grangofcn

i^renÄönig, anBeten ober mi^^anbeln; tvo man einen Äönig l^at,

ber ^errfc^en foU, of^ne gu regieren, unb bamit er in einen Bloßen

©ö^en Derroanbelt roerbe, ta fein foll, oI)ne tätig gu fein— felBfl

in einem fold^en (Staate brängt fid^ i>a& ©ngelne unb 3crfireute

in ber gorm einer i>aß ©ange umfaffenben StOgemein^eit an bie

Befd^ränfte "Perfönlid^Feit unb lenFf unfid)tbar bie 25en)egungcn

aller Organe beö Qtaatö, felBfl ber nät^ffen, roiber i^ren IBillcn.

DTtan Behauptet, eine reine DTTonard^ie fei beötoegen eine ge»

ringere D?egierungöform , roeil fiie in Sefpotie auöarten Fonne.

^|i benn roirFlic^ eine orientalifc^e 2;9rannci, auögeüBt burd^

einen europäift^en .^errfd^er, alö bieSaf eined eingeben benFBar?

(StirBt nid^t ber befpotift^e ©ebanfc einem jlarFcn, ®erec^tig!eit

unb Orbnung HeBenben 23olFe gegenüBer in feiner ©eBurt, unb

Bcroeifl nic^f biefeö bie ©efd^id^fe aller neuern Seiten? 2IIIerbingö



I

fii]i> auc^ iie ^eoolutionen tüdft blo^ auä i>ct TDiUtüt ju ^euten,

iic üllac^t einer finnlid^en üliaptität unb bie C)i)nmad}t bet

Foniglic^en ®etvalt (Tnb ©9mpfome fccrfelBen Äranf^eit eincö un»

glütflid^en 23olFö. ®i5t eö irgeni) efroaö geiflig Unfic^tbareö, fo

ifi eö &ie ^JoIFömac^t, bie in bcr (Sinljeif &er Foniglid^en ^erfon

i^ren roa^ren DJepräfenfanten finbet. Sic fleHt bie fd^fanfe 'Per»

l'onlic^Feif bar, bic frei ben SHdE jum ^immel toenbef, in fro^

lieber ©efunbl^eif jebein ©liebe, ja jeber Safer il^re naturgemäße

25ilbung unb 23ett>egung gönnt, ©in fold^eö Königtum, fagt il^r,

fei ein Sraum, eine fold^e Perfönlic^feit feine menft^Hd^e, fonbern

eine gottKt^e. 2I6er tpie taä, tvaS roir ©enjiffen nennen, l^at eö

nur irgenbeine 25ebeutung, nid^t an unferen jTnnlid^en Jpanbfungen

einen DI?aßfia5 jinbct, fonbern nur an ber ^iee ber ©ittlidjFeit,

bie nie in iljrer fKeinl^eit ju erfc^einen Dermag; tt)ie iaö @ble unb

S^of)e in ber Ä'unfl nur erreid^t roerbcn Fann, tvo ber Äunfilcr

burc^brungen ifi unb in einem Jp6I)eren lebt, alö er je burd^ IQott

I
ober©efia[t barjuftellen oermag: fo giBt eö Fein d^rifHid^eö 23oIf ^

tveld)e6 jemalö ju ÜJlac^t unb geifliger ©röße gelangen Fann,

roenn eö nid^f i)a& .^eiligfie unb .^öt^fie ^erDorjul^e&en unb per»

jonlid^ ju gefialten fud^t, 2Birb ber Äönig euer Äned^t flatt

©offeö, fo ifl notroenbig eure greil^eit mit feiner, ber Föniglic^en,

oerft^rounben.

Q3ßrF)äIfniö gum Äronpringen ^riebridf) 2BiIl[)eIrn

Sß mar ein ©tüdE für mic^, i>a^ mein 23erF)ä[tniö jum Ärons

prinjen einen pofitioen unb Beflimmten ^nl^alt l^atte, in roefd^em

it^, meiner (Sigentümfid^Feit nat^, il^m gegenüBer tätig l|jert)orgus

treten Dermod^te. Senn in ber Zat, ber ^ni^alt war eine 2(n«

gelegenl^eit , bie, oBgleic^ inner^alB eineö fel^r engen, ja roie eö

freien, geifiig Befc^ränFten Äreifeö, bennoc^ üIö geft^ic^tlit^e 3"*

Fünft eine große unb roit^tige genannt roerben mußte; eine 2(n»



gelegen^eif, &tc gugFeic^ baö Dtct^t l^ofte, fid^ alö bie aHerperfon»

lid^fle ju ändern, unb eben iaiurd) in ber reinjlen ©eflalt er^

fc^ien. 223enn fonfl ein perfonlid^eö Q3erl^ältniö fic^ in ber iJiä^e

eine« l^ol^en ^errn gclfenb matten toiH, fo roirb baburd^ bie Zu-

neigung gefd^rlit^ Bcrüljrf unb nit^f feffcn gctröBt: l^ier burfte

bie allerinnerfle 'PerfönHd^Feit fid) unbefangen äußern, ol^ne bicfeö

gu Bcfurd^ten. ^d^ ttat eben in ber l^offnungßlofeflen 3^«* ol^

ber Diepräfentanf ber ferfolgtcn ßut^eraner bem Äronprinjen

gegenüber. @r ifi ernfll^aff refigiöö erjogen. 2Bie ber tiefe reli-

gi5fc Sinn eine d^rifllit^e Umgebung in feine 3Täj)e jog, ifl aß=

gemein beFannf unb erregte nit^t feiten ^urt^f unb £abel. Sa0

ein beroeglid^er, lebhafter 'Prinj, ein 3""9f'"9/ ^^r ä" ^p" ©eifl^

reit^flen feiner 3^'^ unb feineö fianbeö gerechnet roerben mu^te,

eine foEd^e D'iic^tung buri^ bai bunte .^ofleben ^inburd^ nid^t als

ein DTTittef gur ©rreit^ung öu^erer ^tve<Se, Dielmel^r alö innere

©efinnung feftf)ielt, ifl in ber Xat erfiaunenöroerf; benn biefc

©efinnung f)at iaö [ebl^affe ^ntereffe für bie mannigfaltigflen

geifHgen D^id^tungen nit^t gcft^mäd^t, Dielmel^r geflärff. ©ie

D^ieigung für ^ZBillenft^aft unb Äunfi in allen D^id^tungen geic^net

i^n auö. 2Do eine fiarFe, entfd^iebene, geiflige ©igentümlic^feif

fit^ in fidlerer ^orm auöfprit^t, fei fie tDiffenft^aftlit^er ober

FünfHic^er 2Irt, ta roirb |?e t>on il^m nit^t blo^ ancrfannt, nid)t

blo^ gefc^ä^t, il^r roirb jugleid^ ge^ulbigf, unb fie fü^[t fid) in

il^rem innerfien 2Defen geeiert. (So ift er roie roenige anberc

^ürflen berufen, einem jeben Salente bie 3ut)erfid^t gu jTc^ felBer

gu ft^enFen unb eö in feinem roeiten ©faafe, ja in gang Tieutfd^'

lanb frudjtbringenb ^eröorgurufen. @r lebt im innern, Derborge»

nen, gel^eimen 35unbe mit ollen feimenben ©eij^ern ber 3eit, unb

rco eine lebenbige "ProbuEtion Feimt, bie eine reiche ^uFunft uer^

fprid^f, i>a tritt bie lid}tt>o\le 2(tmofp^äre, in roeld^er fie road^fen

unb gebei^en foQ, alö ft^üi|enber £eben:Sl^aui^ i^r entgegen. SiefesJ



gciflige 2InerFcnnen, bicfe 'äd^tunQ für eine jc&c tpiffenfc^aftficBe

ober Fünllterifd^e Sigciitürnfic^tcit tvar cö Defonberö, &ic mir für

bie ^ufunft fo t>iclt)erfpre($ent> entgegentrat, uni> felbfl iie über»

roiegenbe DTeigung, foroie i>aü urfprüng[id^e auögegeid^nete Salcnt

für &ie Ä'unfl warb mir fe^r BebeufungöDoH. Dllit einer toun&cr»

Baren ©(^neHigfeit rourben aQe FünfHerifd^en ©egenflänbe auf=

gefügt unb in i^rcr ©igentümfic^feif feflge^alfen. ßin l^oljer

JP)err mu^ off in Furjer 3^»* ^'n^ ÜJlaffe Don ©egenflänben

flüchtig, roie eö fc^cint, üBerfeljen. 31un rcaren eBen Fünftlerifc^e

©egenflönbe fold^e, bie id) in feiner Segfeitung öfterö gu Be^

trachten ®elegen|^eit Ijatfe, unb id} tvat nit^f roenig erfiaunf,

menn ber 'Prinj nac^ langer 3^'* t^iit ber größten ©enauigfeit

unö barfieUfe, n?aä er, roie eö fd^ien, nur in einem fd)nell DOf

üBergeI)enben DQTomenfc flüd^tig gcfe^en ^afte. (Ein folc^eö fi't^cres

2Iuffaffen, roelt^eö ben ^n\)ak mit Äfarl^eif Bel^älf, ein ©cbäc^t--

niö ber 2fnf(^auung, bie in jebem 2rugenBndB jur [eBenbigen 6r»

innerung roirb, ifE aBer für einen ^errfc^cr eine au^erorbenlfid^e,

erfolgreid^e unb njid^tige ©aBe; fi'e ifi Bei unferm Äönig Feineö-

roegö auf bie Äunfi Befc^ränFt. ßoFafifäfen, bie er auf feinen

Dielen Dxeifen in großer DlJengc fal^, fdjroeBen il^m gu jeber ^^it

mit au0erorbentric5er Äfarl^eit Dor; roaö il)m Bei feinen ©tubien

eine fiebere ©eflaltung gewann, Derfd^minbet nie: unb roer Fann

leugnen, i>a§ eine folt^e ®aBe für ben ^errfd^er eineö mäd^figen

3teid^ö eine üBerauö günfiige genannt werben mu0? 223aö nit^t

mit ber Derfc^roinbenben finnlit^en ©egenroort fid} Derliert, tvas

in ber 'Permanenj beß innern ßeBenö al6 2Inft^auung feft^

gel^alten unb in feiner eigenflen ÜBeife Bel^altcn roirb, ia& er--

i}ält nottpenbig einen innern 2Derf, eine Sc^ä^ung, bie nid^t

BÜO0 mit bem DorüBergcl^enben SinbrudB DerFnüpft ifl. ^^ er=

tpöi^ne biefe ©aBe, bie mir ein ©egenflanb mannigfaltiger ^e=

trad^tung tuarb unb bie ©runbfage einer juFünftigen reichen
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SätigFeit fd)ien, f)\et, tvcil fie fid) mir hefontetö aufgebrun»

gen l^at.

IBad mic^ mit bem guFünffigcn ^crrfc^er verband, tuaren nun

aber Porjügfid^ iie firc^Hd^en 2(ngeregenl)eiten. ßö ifl hefannt,

roic rcit^fig biefe il^m erft^icnen, nid^t allein alö fold^e, bie oon

einem Begonnenen Df^egenten, xvo fie im 23oIfe laut roerben, nie

üSerfe^en ober mit ®[eic^gü(tigfeit unb ©eringfit^ä^ung Bel^anbelt

rcer&en bürfen, fonbern aut^ alö fold^e, bie il^n felBfl burd^ eine

tiefe t^rifllit^e ©efinnung innerlid) Bewegten. 2Benn eö für einen

jeben Dltenfc^cn in unfern Sagen eine Bebenflic^e (Sad}e ifl, fid^

ah einen S^riflen gu Befennen; tuenn ein folc^eö SeFenntnia iaö

einzige ifi, roelt^eö in allen Stäuben unb in ben aüerengflen

£eBenßt)erl^ä[tniffen, tt>ie in ben mäd^tigffen unb größten, auf ben

nämlti^en 2Diberfianb flö^t: fo ifl biefer bod^ am BebenFIid^flen

ta, wo er ben ^errft^er trifft. Sie DHaffe, roenn fie ju ber

ÜBergeugung gcfommen, ba^ ber D^cgent ernfil^aft c^rijlnd^ ge»

finnt ijl, roirb in unfern Sagen aQe jene 23orurtei[e gegen taä

^^ti^entum, auf meld)e fie eben i^ren Bcfd^ränften ©tolj grünbct,

ben fic tDof)l fogar a[ö ein ^eid^en il)rer F)5^ern 25ilbung fd^ä^t

unb l)od}l)ält, bem Dlegenfen gegenüBer geltenb machen: unb ben»

nod^ ifi tai offene 23eFenntniö beö Sl^rifientumö eine unBebingtc

Sorberung, tt»enn eö bem OTeufd^en D?eIigion geworben ifi. Siefe

mu0 bie Trägerin aQer CeBenßoerl^ältniffe fein unb roirb unBebingt

unt rücfjTc^töIoö alö eine fold^e erft^eincn. 2IBer taö muß bem

Könige einleuchten, ia^ biejenigen, bie, t>on äußeren 23erl^ä[tniffen

gebrängt, in i^rer religiofen ÜBerjeugung ft^wauFenb roerben,

nid^t bie treueflen Untertanen fein fönnen.

©er Äronprinj mar, feinem religiofen Sefenntniffe nac^, nit^t

in ber firengen lut^erifd^en Ort^obojrie erlogen, er war ein (EaU

Dinifl, b. l). er gehörte einer Äird^e ju, bie fic^ in ber 2IBenbma^[ö=

lel^rc groar ber lut^erift^en ^nftd}t näherte, o^ne boc^ in tiefe
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überzugeben. Sc njünfd)fc, wie fein 'Batet, ein hrüberlid)ea, t^rifl«

lic^eö, ja Firc^Iit^eö 3uranimen[cBen 6eiöer ffonfeffionen : aber bied

foUte nidft, roie &ie 23el^6r&cn tvoUten, tfurd) irgend eine ©pur

fon 3"'flng ^erbcigefüljrt ttteröen.

Sic ^eit nar i)öd)^ BcDenflid^. ©ie ^^uti^D'ieDoIufion Bebrol^fe

nid^t aQein granFreid^, fonbern me^jrere Orte X)eutf(f}lanbg. ^n

einer foFd^en '^eit, in roelt^er bie innere Orbnung beö ßtaatö

aufrecht ju erljaltcn, feine 2Dürbe gu Befefügen, baö geBofene, ja

^eilige ©efc^äft beö D^egenfen ifi, barf bie Dtcgierung ftt^ nid^f

in fpiftfinbige 3'Je[igionöflreitigFcitcn einlaffen. 2Benn iai ^au&

Brennt, mu0 man ta6 §euer löft^en, nic^t gruBeln unb bie 3^''

mit untätigen (ErBauIic^Feiten üerfc^rocnben. ©er Äronprinj badete,

alö er bie 23erirrung ber geiftlic^en Beworben fal^, an bie unglüdc«

lii^e Btjgantinift^e 3cit.

2tBer eBen roeil ber ©faaf al& folt^er fid) nic^t in Streifig«

Feiten ber 2Irt ju mifc^cn l^atte, mu^te er eine jcbe Äonfeffion,

bie fc^on feit ^a^rl^unberten ein gefc^it^tlic^eä 3tec^t beö Oafeinö

errcorBen l)atte, in i^rer 2Irt gewähren faffcn, fo lange f7e auf»

richtige unb eifrige SeFenner ^äf)Ue. ^a bem Äronpingen er=

fc^ienen, ben mächtigen 23el^örbcn gegenüBer, jene, bie i|^r ganjed

Safein für i^re 3?e[igion einfetten, ac^tungöiuert unb jebcr Seil*

na^mc rcürbig. @r fo^ eö ein, i)a^ für eine Firc^Iit^e Orbnung

im Qtaate, roie in ben ^^unilien, eine ©ic^er^eit ber £e^re, nid^t

tt)ie fie burt^ 2Inorbnungen unb 23erfugungen Don üu^cn, eBenfo=

wenig burc^ immer erneuerte fpi^finbigc t^eologifd^e ©treitigFeiten,

bie nur bie ©emüter oerroirren, fonbern, n>ie fie alö religiöfc

©runblage beö fittlid)en gamifienleBenö jTd^ ru^ig entroidEelnb

fortpflanjte, ettva& burd^auö 2Bünf(^enön?erteö fei unb auf jebe

2Dcife gefd^ü^t unb erhalten roerben mü0te. ^a it^ erFannte in

if)m bie roa^re Soleranj, roie fic in unfern Sagen immer feltener

wirb; je^t, i>a man für aUeö, tvaß man fd^ü^en foÜ, nur oB*



flraFte 2Iuflbrü(£c fud^t unb finbct, nur (Setoile, liberale, ßegi»

fimc, 3labiFaIc, ^römmler, 2IufgeE[drfc fcnnt unb nennt, eine fo

ober fo Fonflruierte DHenfd^l^eit, a&cr feinen DI?enfd^cn; je^f, ba

man oHcn ßinn unb alle ^reube an einer reichen DHannigfaltig-

Feif beö menft^Iid^en 0afeinö immer mef^r unb me^r ju oerlieren

ft^eint. Ser Äronprinj freute ftd}, feiner tief [ebcnbigen Statur

nad^, alö er eine gcfc^ic^tlid)e 2BurjcI in i^rer entfc^iebenen

Sigentümlid^Feit mieber grünen falj, ettvai auö bem 3""^^"»

grifc^efi, n?aö iF)n burc^ bie Qe(unbe Urfprünglit^Beit t)on ber

flachen formlofen 2fDgenieinl^eit ber fid) in loiberfpret^enben DHei=

nungen immer meljr uerlierenben ^eit obfenFte. ^ier roar feine

Bebenflid^e Seimift^ung, feine oergangenc irbift^c ©cnjalt, bie

man roiebererlangen , fein verlorner 23efi^, ben man »oieber er»

galten tvoUte, wie ta, tvo bie fat^ofifc^e Äirc^e fid} gu Bewegen

Begann : bie JRai^t üielmc^r, bie Bio jc^t von bem (Staate gefc|»

mä0ig gefd^ü^t rourbe, ging entfd^ieben oerloren; ben 25efi|, mei-

eren bie fiuti^eraner mit ber Siird^e beö (Btaatü teilten, mußten

fie DöOig opfern, um baöjenige, tva& i^nen baö ^eiligfle mar, gu

retten. Äeiner fd^ä^tc biefe ®ef?nnung F>5^er ah ber Äronpring.

QSon bem crfien SIugenBfidE ber geroaltfamen Ärife in 23reölau

an burftc id) mi(^ DöHig unBefangen üBer i>a& jttjedEIofc 23er«

fahren ber Se^örben fd^riftlit^ mie münblit^ äußern. 2([ö id^ in

Serlin angefleÜt roarb, geno^ id^ al& Serit^ferflatter ber £age

ber je^t n>ad^fenben ©emeinben ia& voUe 23ertraucn beö Äron=

prinjen; id^ marb burd^ Serit^fc auä Sreöfau nid^t allein, fon»

bcrn aud^ burt^ Sefudjje ber F)icr anfommenben 'Prebiger ber

verfolgten ©emeinben oon ber ungrüdEIit^en £age berfelBen in

^'enntniö gefegt, Siefc ^rebiger, bie bie gerflreuten ©emeinbcn

in aQcn ©egenben Befud^ten, flörften unb ermunterten, mußten

ftc^, um nid^t Don ber Poligei eingefperrt gu werben, üerBorgen

l^alten. (Sin jeber Sefud^ fe^te fie ber ©efal^r ber (SntbedEung
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aud, obgleid) man fjier gelinber alö in ien ^rot>injen oerfu\)r,

rpenigflenä tpurbcn &ie ©cmein&en meljt gefc^pnf , unb man fud}te

ein jebeö (Ereignis, tvotuti^ &ie 2tufnierffamfcit ber ßintoo^ner

auf &ic ßagc ber ßutljeraner fjingcjogcn ttjcrben fonnte, forgfältig

gu Derntci&cn. SöirFfidj gelang biefeö auf eine mcrftpürbige

2Bei)e, un& i>er grö0fe Seil ber 23ernner rou^tc faunt, ba^ in

if)rcr DUitte eine Jlreng lut^ccifd^c ©emeinöc f}iet unb ba burc^

perBorgene ^rcbiger, mit ®efa\)t polijeilidjer (Störung, i^ren fliQcn

©ottcöbienft ^ielt, ba^ biejcnigen Prebigcr, bie oon ber Polijei

entbedEt waren, rcie QJerbrec^er in ber ^auöDogfei eingefperrt

rourben. 2Bärc biefe 23erfoIgung nit^t eine fo fabeinöroectc ge«

roefen, fo roürbe man ©elegcnl^cit genug gefunben l^aBen, bie

23irtuo)7fät bec nat^fpürenben 'Polizei gu Bettjunbern: freiließ fanb

F)ier nic^t bie infKnftartige 23or|Tc5f ffatt, tpcld^e fl't^ Bei 23ers

Binbungen geigt, bie fid^ i^rer oerBred^erifd^en 2IB)7c^f Berou^f finb.

0ec Äronpring üerfolgfe i>a& (Sd)i(Sfal ber ©emeinben mit ber

größten 2IufmerffamFeit unb road^fenber Seilnal^me. 2Benn idf

glauBfe, ber einjige ju fein, ber il^m üBer bie Sage ber ©emeinbe

Seric^f erfiattete, fo erfuhr ic^ manchmal mit Srfiaunen, ja mit

Iroa^rer greube, ia^ id} mid} irrte. Jtid)t Blog, toaü id} i^m

\ mitteilen ju muffen glauBte, toar il^m nit^t feften ft^on BeFannt,

oft erful^r id^ auc^ burc^ il^n mir DöIIig UnBefannted. Sa id)

i^n auf fold^c DUdnner aufmerFfam madjen tutfte, bie oorjüg»

\.\d), unb groar nidjt 'Prebiger aQein, in eine l^öd^fl bürftige ßage

gerieten, fo mar ic^ nit^t feiten ber 2tuöteilcr feiner 2Bol^[taten.

^d) mar ^eu^z ber Bebeutenben Opfer, bie er Brachte, ^n bem

tabelnöroerten ©ange beö einmal eingeleiteten 23erfal)renö t>et>

motzte er freiließ nit^tö gu önbern, mo aBer bie ©eroalttätigEeit

gu auffaCfenb marb, traf er nic^t feiten entfc^ieben l^eroor.

2Bcnn nun tai ^ntereffe beö '^üxfien für bie Bebrängte Äirc^e,

bie nic^t feine rcligiöfe ÜBergeugung teilte, gunäd^fi m\d) mit
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frcubiger Hoffnung erfüllte, fo mu^te i>od) tiefe j7d^ tveitet er=

firedPen. ^d^ mu^te einfe^en, ta^ ber juFünffige ^errfc^er ge-

neigt mar, nic^t ten ^ormalieirnud be& (Staats, in fid} mit

großer ©id^cr^cit unb geft^id^tlid^ auögcbil&ct Ijatte, gu erfd^üt«

tcrn, njo^[ aber innerlich ju beleben, l>a0 er IcSenbigc (Eigentums

lic^Feiten in j7d^ aufnähme unb gelten Iie0e; (5igentüm[icf)feifen,

fcie, fld) Don innen l^erauö entroidEeLnb unb anerFannf, burc^ i^ren

pofltioen ^n\)alt ein eigeneö Safein nnb burdj biefeö, je frciftiger

eö in fid) tvari>, eine Serei^tigung crbictten, auö roelc^ec D?ed^te

enffprongen, bie i>a& ©epräge ber [cercn 2(ngetneinl^eif unb 2tD.-

flraftion verloren. 3""^^ bie Dlidjfung, in roelt^er biefe @e-

finnung fid^ äußerte, war nid^t geeignet, eine gro0e 'Populorität

gu gen>innen; bcnn Feiber in ber Ijerrfc^enben öffentKi^en DITei«

nung roar bie Dlcligion felber ein allgenieine!$ 2I5flraFtum geroor^

ben, unb eine j^orm berfelben erft^ieu nur alö eine untergeorbnetc

DlTobifi'fation beö unBeffimmt 2I[Igemeinen , tveld}e& fid} fo ober

anberö Del^anbeln Iie0. 2t6er it)ol^[ ernannte id) eö, i>a^ ber Ärom

pring in aOem, maö auf Dted^te 2Infprud^ mad^te, eine befiimmte

Berechtigung forberte. JRan fing fc^on an, il^n alä einen Se-

günftiger beß Slbclö gu Betrat^fen, roeil er bie Q3ernid^tung beö-

felben, roie fie in ber JConfequeng beö frangöfift^en ret>oIutipnären

^Pringipö [ag, gu l)emnien fuc^te. T)a^ er auc^ Ijier nur vor

aÜem eine Berechtigung t)Drau0fe|te, ein tüd^tigeö Safein, njelt^eö

burc^ eine lebenbige Sebeutung fic^ geltenb gu machen tou^te, Be»

roieö eine jebe iSu^erung. ©al^er feine Steigung für ©nglanb,

tvo bie großen Bebeutenben fragen ber ^eit groifd^en ben ^n»

tereffen ber 2tgriFuItur unb ber ^"^"(^'^•p einen fo gro^ortigen,

für bie ^ufunft inl^altöreid^en Jtampf ergeugt Ijattcn; nid^t bie

reoolutionären, aBflraPten, aQe 23crf(^iebenartigFeit beö Safeinö

oernid^tenben Dtcc^te eineö unrul^igen Sürgerflanbeö unb eineö in

fic^ leer geworbenen 2tbe[ö, uielmel^r bie ^ö^er flel)enbe, auf ein
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eujeneä ©afein hegrünbete, 2Id)fung gelJicteribe Sercc^tigiing beider

fd)n)ebte il)m ale baö gcfd^ic^tlic^ ju erreit^cn&c 3'cf "ff-

3tt)ar ^errft^f in 23cr[in, alö bec ©ta&f im innerflen 2Defen

jugc^örig, mnnt^cö, n>aö mir immer fremb Bleiben roirb; aber in

feiner großen QtaH in (guropa if^ biefeö UrfprüngHd^e geiflig

reicher in 23enjegung gefegt ah l^ier, unb bie ^errfd^aff einer

geifligen (SinfeifigFeif, roie fie auö ßonbon unb "Pariö nie ju üet=

brängen ifi, Fann l)icr nur DorüBerge^enb gum 23orf(:§ein Fommen.

^'t^ Bin nömlic^ fd)on ju alt, um eine je^n^ Bio fünfge^njäl^rige

Sauer alö eine permanente anjufeljen, ober eine [ärmenbe Jperr^

fd)aft aU eine mat^fige ju Betrachten. 25er[in ift im ©runbe

eine profaifc^e (Statt, abec mit einer üBerft^roenglidjen D'Jejep=

tiiMtät für aDeö, roaö fi'c^ mit einigem ©efc^icE für 'Poefie auä'

giBf, nid^t allein, fonbern aut^ für baä, tva& tt>irflic^ 'Poefi'e ifl.

Sa0 ber gormaliömuö beö ©faafö fi'd^ l^ier fo mächtig auöBifbefe,

liegt in ber DTatur ber ©nrool^ner; benn t>a ta^' Befiimmte OB=

jeftiDe, iDie eö iljncn entgegentritt, enttt>eber alleö gilt ober nid^tö,

fo forbern fie für i>ad, tvaä fi'e ai^ten foOen, eine aBfofute gorm

unb feigen bicfe me^r ober rocniger Fonfequent afe ia& 2Befen

an; bal^er bie merfroürbige 3uDerf7c5f, mit »efd^er bie ^ed)td'

tJerljältniffe, bie Dtit^ter, bie abminifiratitjen 23elDörben, wie bie

profefforen ^eroortrcten. ©iefe 3uDer)T£^t teift fidf ben Ißtovinien

mit, ja imponiert gemifferma^en gang T>euifd)lani. Siefer ^err--

fd^enbe gormaliömuö entfpringf auö bem fritifi^en ©inne, ber

nic^f leitet etmaö gelten lä^t, mad fid} afe ein ^PofitiDcß, aBer

eBen basier leBenbig ©efialtefeö giBt unb ju Bel^aupfcn fud}t.

2Bäre Oeutfc^fanb roie granFreic^, fönnte, tvaö ©oft Derl^üte,

33er[in ein ^ariö »erben, bann mürbe eine Sijrannei i>et ^aupt'

flait entfielen, bie geföl^rlid^cr märe, als felBfl in 'Pariö: aBer
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iie mannigfaltig geflaltetc OppojTtion Berca^rf nic^f aQcin t>pr

©rflarrung, fie ruft aud} einen innern ^eilfamen Äampf ^eroor,

&cr eben Serlin für mid^ geifiig fo interefjant, ja unentbehrlich madjt.

2Bien

1837

3:1:^ fal} 2Dien gum erfien DITale, unb tie (Stait mad}te tutdf

iie roeifläufigen 'Bot^äite, ald mir, burd^ iaü ®laciä faljrenb,

und bem Surgtore näherten, einen fe^r impofanten ©inbrucf.

Sie gcbiefenbc unb flolge ^P^i^fiognomie ber Sfabt üBerrafc^fe

mid); bic JefTiung mit i^ren engen ©trafen Bilbet eine £aifcr=

unb 2IbeIöBurg, bic j7t^ oon ber Bürgerlichen ©tabf Oornel^m aB«

fc^eibet unb wie Don einem DUittelpunftc aus fie unter 3"«^*

f)ält unb Bel^errfd^t. 2Bie gang anbcrö erfc^cint QSerlin, mo alle

Elemente Bunter unb glcid^förmiger untereinanber gemifc^t finb.

Diefe 'Pl^pflognomie Dvn 2Bicn fielet in einem jlarFen Äontrafle

mit ber borfigcn gutmütigen unb unBefangenen fieBenömeife bec

ginnjo^ner. ^n Serlin DerJ^ält fid) aÜe& umgcfe^rt. 3«^ ^^^'

geffc nie bie militärifc^c (Strenge, ben Falten dtn^, bec mir fajl

brol^cnb entgegentrat, als ic^ gum erflen DITale in bie offene, wie

eö fc^ien, arglofc Qtait l^ineintrat unb i^re ©trafen burc^»

roanberte.

1840. (^riebriif) 2Bi[^cni IV.

gö ifi BeFannt unb roirb in ber ©cfc^iti^fe nic^t Dergcffen roer^

ben, tpelt^ eine Bebeutenbe unb reit^e dpod^e mit bem ^al^re

1840 ^croortrat; reic^, nic^t forool^I an (Sreigniffen , mie an 2In»

beutungen einer tjicl Bebeutenben '^ufunft. ^n ben langen grie»

benöjal^ren roar bie leBenbige 3T^atipna[ität , bie fid} in mächtiger

©cfrnnung auöbrüdE t,
gurüdEgebrängt morben, unb ein gcrflörenber,

aBjlraFter Äoämopolitiömuö, ber f7d^ in neuen ©taatöfc^öpfungen
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öpftrindrer 2Irt gefieF, mar an i>ie ©teile getreten. (Sine gcfa^tr»

brol^enbe Ärife, eBen aM biefer bie letenbige ©efc^id^fe ermüben«

Öen unb erfd^faffenbcn 3'lic^fung, trat mit ber ^ulWJieDolution in

Jranfrcid^ ^eroor; nic^t ol^ne St^ulb einer unglücflid^en Spnaflie,

bie burt^ eine brei^igjöFjrige Srfal^rung nod} nid^t gelernt J^atte,

bic 3^'* 3" Derflel^en, bie fie gu bel^errft^cn Bcflinimt war. 2IIIe

Äeime einer boFtrinären
,
fpgenannten fonfiitutioneHen 2Inarc^ie,

iie in Seutfc^Ianb fd^Iummerten, regten fid) brol^enb; ein (Jrgcug«

niö aUfeitiger 23erirrungen , aUfeitiger ©c^ulb. Jünfgc^n ^al)re

roaren oerfloffen, feit ber gro0e Äampf DöDig audgefämpft tvat.

2Bcr roa^r^aft an ©cutfd^Ianb ^ing, ber f)atte gel^offt, ta^ nad}

einer fo tiefen (Srft^ötterung eö fld) in fic^, b. f). in feiner eigeni

tümlic^en gefd^ic^tHd^en (^ntroitfefung
, gufammenfaffen unb ge»

llalten rourbe; ta^ cö begreifen njürbe, roie eö eine eigene tiefe

2Iufga5e ju löfen Ifatte, nic^t eine frembe. 2IBer eBen alö ic^

erroartete, t)a^ ba& Seutfri^Ianb, roelc^eö feine Cergangenl^eit Be»

griff, mel(f}eä mit^ t>on meiner frühen ^ugcnb an angezogen, für

roeld^cß id^ gefeBt, gebotet, gejlriffcn i)atte, roieber aufleBen foUte,

fal^ id} mit tiefem Äummer, roie eö nii^t ber inl^altöfd^toercn

23ergangen^eif unb ben Äcimen ber fejlen £reue beö roed^fet«

feitigen 23ertrauen0, ber religiofen ßieBe fid^ juroanbte, Dielmc^r

ben ft^roanfenben DITeinungen ber ^eit unb ben leeren 23erirruna

gen eineö feinblid^en 23oIfcö, roeld^eö, roie eö frül^er mit feinen

2Baffen, fo je^f mit feinen DUcinungen unö gu unterbrüdEcn

flreBte. 3^^" S^o'^fc Dergingen in bicfer fletö road^fenben ^urc^t.

2(IIeö, roaö burd^ ben l^crrfd^enben Xon in ber ßiterotur, unb

biefe unterflü^enb, in ben ©emütern broljenb ft^Iummertc, regte

fi(^ immer me^r; meine ganje .^offnung ru^te in bem, tvas it^

t>on einem ^ürjlen crroartete, bem nal^egutreten mir Dergonnt

war. 3*5 f^^^ ^^ ^'"f ^^^ ^^^ ted)te Ärieg gegen granfreid^

— berjenige, burd^ meieren eö innerlich üBerwunben roerben foHte,
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bamif ©eufft^Ianb in frifc^er Sigentümlid^Feit inncrlid^ aui einer

iOergangenl^eit, nic^t blo^ äu^edid) aud fliegenden ©ebanfen bei

Zage&i fic^ erl^eSe un& bie ©fellung aU Teitenbeö "Pringip für iai

gefllanb einnel^mc, bie i^m ge^äl^re •— an bie fürfllic^c ^erfbn-

üd}feit geFnfipff tvar, ber id^ Sreuc gcfi^rooren l^atfe. Oeutfd^»

lonb i|l— iai toat meine bure^ ein langet ßcDen tief Begrünbefe

liSergeugung — Berufen, alle fultiuierten Q36Ifer beö JJefiüanbeö

ju Befreien, nic^f baburt^, t>a^ efl feine (Sigentümlic^feif frembcn

Q33[Fcrn aufjubringen fud^fc, oielme^r baburc^, ia^ eö ein jcbeö

23olF nad) fic^ felBfl unb nat^ feiner Befonberen ©efd^id^tc l^in=

roied. Stur fo fonnfe ein fiefereö 23erflänbniö ntöglid^ mcrben

unb Q3&IPer, gu eigener ^erfönlit^Feit Ijeranroad^fenb, jeneö tved^el«

feifigc ©efpräc^ anfangen, tveld)ea bie D17i0t>erflänbniffc ber 3^'*

löfcn tt>irb, unb auf beffen ^erannaljen alle tieferen ©eifler ber

3eit tDorten. ©o roie in (Suropa Seutfd^Ianb, fp trat in Z)eutfd^=

[anb mir ^reu^en entgegen, ald baöjcnige ßanb, roelt^eö ah ber

Befreienbc DI?itfc[punft Ijerüortreten foHfe. 3" ^^^ gangen ©e»

fd^ic^te biefeö Qtaatei rul^eten alle Äcime einer neuen @ntn>idEe<

[ung. ©er gro0e Äurfürfl, ber ret^t eigentlit^ bie preu0ifd^e

SUTonard^ie Begrönbete, toar Berufen, biefe gu BeleBen; er BlieB

bem beutfc^en ©inne treu, ali jene Bebeutenbe d^aotifc^e DUifd^ung

t7on ^Tnart^ie einer 23oIFßmaffe, 2IBfoIutiömuö beö ^ofei, Un»

glauBe unb uerfolgenber BarBarifd)er ^anatiömuö, Bctrügerift^e

©ip[omatiF unb Don biefer unterftü^te gerfiörenbe 2Baffcntat fid^

in !Pariö erl^oB, bai gange §efl[anb BetäuBte, burt^ bie ^ronbe

i^ren gärenben DITittelpunft erreichte unb fd^roanPenb groift^en

2(nard^ie unb ©cfpofiömuö bie giftige Slüte burc^ bie (Spod^e

Cubroigö XIV. guerfl, bann in tief erfc^ütternbcr gorm burd^ bie

3?et>orution unb STapoüeon aufft^Io^. So njar bie (Spotte, bie

an bie ©teQe eineö ^apfleö einen (^rifilit^en Kalifen fe^en foDte,

bamit man einfel^e, roie fcIBfl eine nid^tige 2IffergcBurt ber @e»
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fd)icl}te iod) nur burd} einen tiefern, ber ©innlit^feit unterliegen»

ben ©runb einen DorübcrgeFjen&en ©[anj erhalten Ponntc. 0iefec

2rBfoIutiömud, bcr 'Parid an bie (Stelle beö in fic^ gefunfcnen

3\om0 Perfekte, erzeugte bie D'icyolution unb mit biefer feinen

eigenen Untergang. 2I6er bie innere, Detäubenbe .^errfc^aff, bic

in ber anflöfenben ©ärung ru^ete, ^atte eine peflarfigc ÄranF»

l^eit über i>aa ganje gefiFanb erzeugt; bie D^eHgion, bic fiftfid^e

©efinnung, bie (Sprache roar angeftedEt, unb biefe !Pefl l^errft^t

in Suropa nod^. granFreic^ foH nid^t blo^ äu^erlic^, fonbern

innerlich überrounben »erben. 3^ur roenn roir geseilt finb, wirb

tai ©cutfc^Ianb ent|le^en, bem id} mic^ geroeil^f l^abe, unb toaö

mir ©t^cDing mat in meiner ^ugenb in roiffenfd^aftlic^cr, taä

roarb mir in gefc^ic^tlid^er DtüdBfic^t bie fürfHic^e ^erfon, an

ruclt^e ic^ mir^ anfc^lo0 in meinem 2I[ter. dt Beflieg benS^ron;

im ßager ergogen, mu^fe er alö Äinb nod^ mit feinem 23afer

nad} ben äußerffen ©renjen beö D'ieic^eö fliel^en; er er[eBte in

frül^er ^^ugenb ben grogen, fiegreid^en Äampf in ber DItittc ber

Äämpfenben; fein ganjeö ÄinbeöIeBen unb feine jugenblic^en

3^al^rc l^aBen eö il^n geleiert, roie bie rettungöbfefie ßage eine

23erl^ei^ung in fid} einfd^Iie^t, roenn fie ein göttlid^eö 3led^t fefi»

l}ält. (5r trat je^t IjerDor. ÜDie er öffentlid^ erft^ien, in ber

alten .^auptflabt beö Äönigreic^ö, »ic er auö ber DUitte beö er«

roat^tcn Börgerlit^en Serou^tfeind emporflieg, "Preußen alö bad

eigene, il^m Don ®ott angcroiefene ^eid) ju BeFjerrfd^en , ifl unö

allen in frifd^em 2InbenFen. ©Ben in biefer 3eif geigten fic^

politifd^e Q3erl^ä[tniffe, bic unö mit bem tt)id^tigflen Äampfc, ben

roir nod^ ju Befleißen ^aBen, Bebrol^ten. 2Bcr roar eö, ber ia^

mala i>ad teut(d)e nationale 35crou^tfein im innern, mäd^tigcn

DJTittelpunFte Dereinigte, ba^ ed laut roarb unb bie lange Der*

mi^teßprad^e fic^ roieberfanb? Sr mar eö. ÜDeld^e Bcbeutenbe

Stellung !Preu^cn bamalö cinnal^m, ifl einem Jebcn BeFannt.
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Äölner Somrebe 1842

2Im Dll^ein ru|^(e ein alte& ©enFmal öeuffd^er ©rö^c, in feiner

2Irt baö Foloffalfle unb gugleic^ baö Funjlrcic^fic, roelt^eö bie

ganje ©efc^it^fc bed ®e(d)led)tä jemafe fa^. 2IIö ©eufft^lanb

feine eigentliche gefc^it^tfit^e 25ebeutung gu tJcrFennen anfing, er»

lahmten bie Jpän&e, üerflummte bcr funjlreid^e ©eifi, unb un>

DoDenbcf liegt baö gro0c 2Berf ba. 2I6er eö f^at feinen fül^ncn,

bie 3fit Be^cnfd^enben Sinn für alle Reiten audgefprod^en. 2Dir

foQen bcn 35au aufnehmen unb erneuern, nic^t fo, roie er burd)

bie @rla^mung ber 3^'^ ftodEtc, aBcr im frifc^ erneuerten Sinne.

2Baö ein crPranfteö £e6en erfrifc^en roill, mu^ felbfl leBenbig

fein; ed foU nic^f hlo^ ftd} paffio j^ingeben, eö foü bie alte, in

fit^ erFranFte 3eif über |7d^ felbfl aufFIären, i>a^ fie neu erfielje.

0aö toirFIit^ Selebenbc einer neuen ^eit ifl nur Fonferoatio, in=

bem eö gug[eid^ progreffTo ifl.

^ier nun an biefcm ®ebäute, al& an bem unDergängKc^en

©9mbo[e für gang Seutfc^Eanb, trat ber ^ür\i j^eroor; ni(^t blo^

üon ben Piclen Saufenben, bie, ^ingeriffen, feine 2Dorte 1^6rten,

roarb er vernommen; roaö Don geft^ic^tlid^ beutlit^cr (Erinnerung

tief fd^Iummernb in o&Qiger Serou0tIo)TgFeit oerfunFen, Don ben

l^erumirrenbcn 35egriffen beö Saget) betäubt, in ben DKillionen

©emütern beß beutft^en 23olFeö ru^te, oernaj^m ben üiuf. Seit

ber ^eit ber Äreujjüge roar Feine öl^nlit^c Stimme, roeld^e bie

®efd^ic^te in fid^ erbeben mai^te, unb an ber nämlid^en SteDc,

oernommcn. 23ertü5^nt, njei[ id^ baä ®lü£ Ijatte, foDiel ©ro^cö

unmittelbar ju erleben, beroeinte it^ meine 2Ibn?efen^eit, roie bie

Don Senc'2IUiance.

Sie D^Iebe Derflummte, bie gro^e (Erhebung ber ©emüter mit

i^nen, aDeö Derbarg fic^ in bie 2BolFen ber Dcrroirrenben ©egen--

roart. 2Iber roir roiffen, ia^ ber Sag nal^e if{; unb bie büflern

DerbunFeInben 2BoIFen machen unö nid^t irre.
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2IId ber ^&nig ^cutfd}laiii>0 @inl^eit DerFün^igte, ju6c[te ba0

gange ^oIF; ald er fid^ mit betn (^njllic^en Q3ereine öffentlich

DcrSanb, tparb montier groeifel^aft , roenigc ft^ienen bie Sebeu»

tung eined fold^en Süni)ni|]eä anguecfennen. 3Il0 er fic^ bem

Sünbniffe ber freien ntenfc^üc^en CieBe anfd)lo^, uerftummtcn

alle; midf aber öurt^brang eine unfägfit^c §reube; je|t tvu^te ii^,

ia^ bie^uiunft, bie id^ al^ncte, meine njor; idf i^atte fic jal^re=

[ang fommcn feigen; ta& OunFel, njeld^eö mid} nod^ umgaB,

täufi^te ntid^ nitht, unb ah eine unfelige Xatfad^e mein ganged

^nnere erfd^ütterte unb bie ndc^tlic^e (3emalt burc^ eine rounber«

bare ^ügung, bem Jöniglid^en !Paare gegenüber, pl^nmäc^tig er-

ft^ien, gen>ann mein @Iau5e an eine I;eitere gottlid^e Leitung, bie

ben Äönig erhalten njirb, eine neue StärFe. 2Iuc^ bei biefem

furd^tbarcn ßreigniffe geroann bie Reifere 2Inj7d^f, bie fic^ feit

^aljren au£tgebilbef ^atfe, eine üBerrafc^enbe Scfiätigung. 2IIö

i)aä bro|^enbc ©eroitter oerfc^rounben tt»ar, trat ber fd^öne Sag

ber ©efd^ic^te roicber ^erDor; ber Äönig fülF>Itc fic^ ein 23erBun=

bcter ber in ®ott gefiederten ©efd^id^te; gef(^ü|t burc^ biefe,

nid^f burd^ äußere QSorFel^rungen. „Sr ru^t nod), wie frül^er,

DertrauendfoQ in bem ß(^o0e eineö jeben feiner Untertanen", unb

in mir befefligt f7d^ bie ^uDetfi(f}t, i>a^ ®ott fein £e5en lange

erhalten roirb, bamit, ttjaö er ju Degrünben berufen ifl, SBurjeE

faf\e, bie Feine 3^1* S" jerflören vermag.

ßp bin id^ bereit, t>a& ßeben ju oerlaffen, roie ii^ frfll^er mein

XJaterfanb Derlieg. Sie um mic^ ^errfd^enbe 23erroirrung flört

mit^ nid^t, unb meine jugenblic^e .^offnung liegt Dor mir; fie ifi

nit^t eine ah^tahc, oon mir getrennte; fie ifl im oollflcn Sinne

Dllcine.
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DITä&c^en unb 2BciBcrn getPt&met" 1795 u. ö.: oon 2Bi['

^elmine (JaroHne oon 2BoBefcr.

i44- 2of)ann (^föroel) ©tieg[i§ 1767—1840.

^P^n iBroton 1735— 1788: Segrün&er ber Srregungötl^eprie.

©d^eQingö „^^f^n S" ^'ner "P^itofop^ic ter ÜXatur" 1797.

145. „Serfud^ einer ÄritiE aQer OffenDarung," Äonigöberg 1797.

149. Sriebrii^ Äarl gocBergö 1770— 1848 2Iuffa§ in ÜXieU

i}ammetä 'Pl^ilofop^ift^etn 3P"^^'*^ S^- 8 (1798); „6nt«

roicflung beS ^Begriffö ber ^teligion", niif git^feö ©inleitung

„Über ben ©runb unfreö ®[au6en0 an eine göfflit^e IBelU

orbnung"; ogl. „gic^feö ßeben unb (itcrarifd^er Sriefrcec^fel"

t)pn 3- •^- 5«<^te, ßuIgSad^ 1830.

^59- 3oI)ann griebrid) 3veid^arbt 1751— 1814: Äomponifl unb

2itetat.

161. „35renno, ©rama für SItuftf in Drei 2tffen" 178g.

162. ^o^ann ®ottüeh ©raun 1698— 1771 : Äongcrfmcijler grieb»

rit^ß beö ©ro0en.

(i.i)tißan ©untrer ©raf oon Sernflorff 1769— 1835 unb

Srnjl Jpeinrit^ ©raf t»on ©(^immelmann 1747— 1831:

fc^öngeifKge ©iplomaten unb '^oütihr.

164. 3"f'^ ß^arpentier, Sot^fer beö Sergraf ^ol^ann griebrit^

2BiI^e[m ß^arpenfier 1728— 1805.

166. „©eftfiic^fe ber ^oefie ber ©riechen unb Dlömer" 1798,

169- »fSricbrit^ ülitolaid 2eben unb fonberbare DUeinungcn,"

£üBingen 1801.

©arlieb ^eCoig DUcrfel 1769— 1850: 'Pamp^IefijT.
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171. „©er l^9perDpräifc^e Sfel" erfd^icn 1799.

„(S^renpfortc unb Sriumpl^Bogen für bcn £^caferpräfiJ)cnten

Äo^c&ue Bei feiner gc^offten IKfitffe^r in« 23aterlan&"

1800.

172. ^ul^'"^ 2DiI^e[m ßberl^arb bon DITaffotp 1750— 1816.

173. Satl ^ofcpl} ^ieron^mus IQinbifdfmann 1775—1839:^0»

t^olifd^er 'PljilDfpp^,

21balbert griebrid^ DlTarcuö 1753—1816: D^Iiebijiner, Sroro»

nianer. 2ISS. X, 307.

^-ofcp^ gronf 1771— 1842: 2Irjt. 2IS35. VII, 258.

„2Dt)Ibemar" 1794. „Sbuarb 2IIItt)ifl« Srieffammlung" 1792.

183. D^icolaö ßl^amfprf 1740— 1794^ großer franj&jTfd^er 2Ip^o«

riflifer.

189. ©corgc gorflerö „(Safontala otet &cr cnffc^ei&cn&e Dling,

ein in&ifc^eö ©d^aufpiel, auö ben Urfprat^en ßanöPrif unb

Tßtafrit inß ©nglifd^e unb auö biefem im ^eutfd}e üBcrfe^t".

1791-

©ir 2Biniam ^oneö 1746— 1794^ ein 23egrünber ber ^n^"*

[ogie, üBcrfe§te „Qafontala" inö ©nglift^e.

2BoIf in ^aDe: bcr q^^ibloge griebric^ 2Iugufl 2BoIf.

196. ÜXooalid' Q3cr(eibigung ber ^efuifen : ber 2Iuffa^ „bie G^rijfen--

l^eif ober ©uropa".

ß^arloffe Srnjl, (St^Iegelö ©d^mef^er.

ig8. Srani^' 2Iuffa§: 2(nl^ang ju „ißitforia 2IccoromBona".

2. Slufr. Sredlau 1841, II. 25b.

200. 'Picfer ßamper 1722—1789: ^oUdnbift^er 2Inatom, ft^ricB

eine 2(B^Qnb[ung üBer ben )Orang»Ufan.

205. 2BiIl)erm .^einric^ 2Bac£enrober 1773— 1798: „^erjcnö«

ergic0ungen eines fiinfiricBenbcn ÄIofierBruberd", erfc^iencn

1797-
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2o8. „2Benn alte Reiten jung tverben." 2Infpie[ung auf üic

Daliö' 23erfe. 23g[. DITinorö 2(u0gaBe. 3^"*^ ^907» h 64-

211. ©djeQing« ITerjinen: „Sie Ic|fen 2Dorte beö 'Pfarrcrö gu

©roftning auf ©cefanb" crfd^ienen im Qd)leQel'Xie£fd)en

CnTufenafmanac^ 1802 unter bem 3^amen Sonaoenfura.

213. ^ean ^ofep^ DITounier 1758— 1806: politifc^et (Sc^tifu

^eUer, errid^tefe al& (Emigrant eine @rgie|^ungdan({a[t in

23e[Debere Bei 2Beimar.

DUeine Seifrage: jur inneren ^Taturgeft^it^te ber (Erbe.

1801.

216. ©oftKeB (Ernfl 2tugufl Dltcl^mel 1761—1840: pl^ilofopl^ifc^er

(Sd^riftfieDer.

219. 2Ibam OeJ^Ienft^fäger 1779— 1850: J^aupt ber bänifd^en

D'Jomantif. ÜBer fein iöer^äftniö gu ©feffenä Dgl. feine

£eBenöerinnerungen III, 56.

Die Jpieronijmuö Dltrjnfler 1772— 1818: STrjt unb 9T!atur=

forfd^er.

Dia^BedEö ^^f^^ouer: bie ^eitftf}rift „Danske Tilskuer"

1791—1808.

222. ^en& Immanuel 23nggefen 1764— 1826.

3ol^ann d^rifiian Dleif 1759— 1813: 2Irjt unb 3^aturpl^i[o»

fopl^. ©tcffend gaB üBer i^n 1815 eine ©enffc^riff l^erauö

225. 2Iugufl SeffeD g^riflian Ztoe^en 1789— 1876: S^eolog,

fpätcr St^teiermac^erö 3Tac^fo[ger in 35erlin.

226. Safpar Sartl^olin, geroefener Offi'gier, ÄunfilieBl^aBer, 5^«""^

Oe^fenfc^Iägerö unb ©teffenö' ; dqL Oe^Ienft^fägerö £eBenö*

erinnerungen I, 233.

229. ^n ©ieBid^enfiein ^afte Dieid^arbt fein @uf.

231. 3'"^''^ ©abmon Sarf^olbt; 1779— 1825: Äunftfreunb unb

©ipfomaf.
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236. ®corg ßubtpig ©palbing 1762— 1811: 'pi^iIo[og unb (Sc^uU

mann; unb Äarl 2Iugufl 2Diri^eIm Spalbing: ^ud^.

Äarl ©ujlat) SrinFmann 1764— 1847: ©d^öngcifl un&

©ipbrnat.

3^ol[)ann grie&rid^ DItecfel 1781—1833: 2Inafom in ^aQe.

248. Dlungc 1777— 1808.

352. „§arbenfugel" ^amBucg 1810.

256. ©örreö in ien ^cibelberger ^al}Tbüd}ern übet ^lunge 1808,

I. 3°^^3-i 2' -^fff- ^9^- ferner Dlunged l^inferlaffene ©d^rif^

ten, 1841, n, 515.

260. G^rifiian ©otfüpb ^eijnc 172g— 1812; 'P^iblog unb jpiflo«

riFcr.

261. STugufl ^ermann ^Tiemcper 1754— 1828: Xi^eoloQ unb

:pä&agog.

268. granj ^ofep^ ©aQ 1758—1828.

274. ßorenj 0?cn 1779— 1851; Stafurp^ibfopl^.

^of}ann ^acob 2Bagner 1775— 1832: pl^ilofopl^ifd^cr ©d^rift-

jleöer.

Äarl g^riflian grie&rid^ Äraufc 1781—1832: 'P^ilofopl^.

gricbrit^ 35outertt)edE 1766— 1828: pl^ilofopl^ifc^ec ©d^rift-

fteDer.

3afob griebrid^ gricö 1773— 1843: 'Pl^ilofopl^.

©(^cUtngö ©c^riff gegen ^^fo^i: „"Denfmal ber ©d^rift

^acobtö t)on ben ©öttlitfien Singen unb ber il^m in ber=

felben gemachten 35eft^ulbigung cineö abfic^tlid) fäufi^enben,

ßüge rebcnben 2Itl^eiöniuö." £ü5ingcn 1812.

276. ©ir ^unip^re9 0at)ij 1778—1829: 'P^tjfiFer, SnfbedEei:

ber 2IIfaIimetaIIe.

S^omaö ^of^ann ©eeBcdB 1770—1831: SnfbedEer bec

Xi}etmoeleftriiität.
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279. ßouifc: Dlcit^ar&tö Xod)ter 1780—1826.

3n i>en Don £u^tt)ig Jöilljerm ®i[Berf, ^rofeffor ju ^aUe,

l^eraudgegeBenen 21nnalen ber 'P^ijfiF erfd}ienen von 3(rnim

u. a. folgende 23citräge:

1799. Q3orf(^[ögc jur 23ert)pIlFommnung ber 2{erorneter.

2(ntt>eifung gum (Sebraud) beö Slerometcrö t>on (Sai),

Po^ne
23aromeferBeobad)tungen. 2IIIgemeincr Seroeid beö

3JIarioffifi^en ©efe^eö un& 23enierFungen über &iefed

®efe$.

Seft^reiBung eineö Sl^ermometrograpl^en.

1800. ^been ju einer S^eoric i>eö DITagneten.

llBcr einige Biö^er nic^f Beai^fctc Urfad^en i>ed ^i^f*

tuniö Bei 23erfuc^en mit i>em (Subiomefer.

SeoBadjtungen üBer fd^einBare 23erboppeIung t)cc (3e=

genflänbe für bad 2Iuge.

®efe|e für &ie ©förFe &er ©d^allfortpflanjung ufro.

Seifräge gur Seric^figung ieä ©freifä üBer &ie erften

©rünbe i>et ^pgrologie unb ^ijgrometrie. (Sleffrifd^e

Q3erfuc^e.

Uherfidft ber magnetifd^en nit^tsmetaHift^en ©toffe.

2InmerFungen gur ßid^tfl^eorie.

180 1. ^been gu einer Xl^eorie beö DlTagneten.

SemcrFungen üBer "Boltad ©öufe.

1803. ÜBer DI?uöFe[gufanimcngiel^ung ufro.

1806. ©teinregen.

1807. ©ine 'Berichtigung, bie ^aarröl^rdDen Bctreffenb.

290. ^o'f)ann griebric^ ®uftat> ©ottKeB Büfd^ing 1783—1829:

einer ber erflen ©ermaniffen.

JJtiBelungen burt^ DITplIer gebrudBt: Berlin 1782.

^riebrid^ ^einrid^ Don ber .^agen 1780— 1856.
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292. ^atl griebrid^ ®raf P. D?ein^ar& T761—1831: franjö|7f(^»

bcutfd^er ©iplomat, grcunö ©oetl^cö.

2ßil^e[nt Qafpar §erbman& greijjerr oon ©6rn6crg 1768

Bio 1850: organifierfc i8og im Äonigreic^ 2Beflfa[cn einen

DoreiKgen 2Iufjian&.

298. ^i^an ß^arleö fieonarb ßimonbe &c ©iömonbi 1773— 1843;

Histoire des Fran<;ais, Histoire des R^publiques Italiennes.

299. ^''b''"" ©«"cg ßenj 1748— 1832: DUincrobg.

302. ^o^anna ©t^opcn^auer 1770— 1838: CJITuftcr 2trt^ur

@(^open^auer0.

304. .i^einrit^ ^"e&rit^ ßinF 1769— 1851.

2Ibral^am ©ottlob 2Berner 1750— 1817: ©eologe, ^aupt»

t>erfreter bed ^teptunidmud.

312. Äafpar griebric^ tJ. (Sd^utfmann 1755— 1834: preu^ifc^er

llnterrid^töminijler.

341. 2BiIIiam ®i[6crf 154°— 1603: englifd^er 2Irjf un& OTafur«

forfc^er, Begrün&efc Öurc^ fein 2Berf „De magnete magne-

ticisque corporibus et de magno magnete Tellure Physio-

logia nova" (1600) bie ße^re Dom (Srbmagnetiömuö.

„^d} ^oBe eö geroagt . . .": „"Porcmifd^e glätter jur Se>

förbcrung ber fpefu[atit»en 'P^pfiF", I. ^eft, 3ur ©eft^ic^te

ber heutigen 'P^pfif. Sreöfau 1829.

344- ©c^ellingd '^rau: geB. ipauHne ©ottcr.

347. „CJITeine jüngfle ©d^rift" : „©ie gcgenroärfige 3eit unb wie

fte gcnjorben." 1817.

349. 35rtef bcr ®t&fin 23crnflorf Com Offober 1 822 ; fie^e „®oetf)e&

^Briefe an bie ©räfin 2{ugufie gu ©toIBerg, oerroitroete ©räfi'n

t>on 35crn|lorf" (fieipj. 1839) ©. I73ff. „.•• fo ga"j ""=

faltigen ©inneö Bitte id} ©ie, retten Sie fid} fclBfl , . . \(fy

Bitte, \d) fle^c Sie, licBcr ©oet^e! aBjuIaffen Don allem,
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roaö &ie 2Bclt Stlemeö, Siticö, ^i'^&ifdjcö unb nic^t ®uteä

f^at — 3[)ren 23ndB unb ^\)r Sper^ jum (froigcn ju luen.

i)en . .. ^d} roill, fo Fang id) lebe, nod) ted)t für Sie beten . .
."

350. ®ri\fin 3?.: tuar)rfc5einlid^ i>o<f) 3"^"''"^ '"'" 3'iei'enflon),

jtpar eine gcborne ßd^immelmann , t>od^ ijl ^rrfum ober

0rudBfef>[er inög[i(^.

^o^anna DUargaretlje ©ieoefing; geBornc ^eimatud.

354. Sriebrid^ S^ierft^ 1784—1860: :pr;iIort)g.

Äarl ^o\)ann griebrit^ Diotf) 1780— i85i2: Zi)eoloQ unb

^irt^enmann. 2IS23. XXIX, 317.

Stavl gricbrid^ 2Bie6e!ing 1762— 1842: 2Ir{^ite?t uub ^n--

gcnieur.

^D^ann 3^eponiuf D^iiigöeiö 1785— 1880: 2Irgf.

355. 2oui& Glaube ©f. ÜUattin 1743— 1803: fiaiij. Xf^eofopl).

Äarl Pon (SdEartölDaufen 1752—1803: 2I[dDi;mifiif(^er unb

niijflif(^er ©d^riftjleHer.

356. Saaberö 23eiträge gur (ilementarp'^Hofopl)ie : 1797.

Oaö 'Ppt^agoräift^e Quabrat ber 3^atur: XüBingen 1798.

Ser 23n| ufro.: 1816.

359. ^o^ann DUit^ael ©ailer 1751—1832: ÄatJ^oIifc^cr XI>eoIt)g,

Sifc^of oon ^legenöBurg. 20S. XXX, 178.

375. 5?aro[ine be la DUoffe gouque, gcD. Don 23rie|l, gouqu^U

jroeife gfou 1773—1831, fdjriffflellerfe gleid^faflö.

379. griebcrifc Sremer 1801— 1865: fd^roebifd^e DJomanfi^rift»

fleQerin.

Q3erfa|7erin Don „©obrcie SafHe": Jpcnrierte 'Paaljott), geb.

2Bac^ 1788—1847, 3iomanfd^rifffleaertn. 3^r Dielgerefener

Dloman „®obii>ie ßafile" erft^ien 1826.

383. DHarroi^, Scfonntcr ©teffend' unb ©c^Ieiermad^crö au&

ber Jpallenfer 3eif. 23gl. „2Büö it^ erleBte" V, 155 f.
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2II6crti 163.

3I[ej-an&er I. 358.

2Iri|lote[eö 178.

2Irn&t 231. 318.

2(rnini 278. 279—285. 286. 288.

374. ©. Qud) Bettina.

Saa&cr 105. 355—359.

Sa(^ 128.

Saggcfcn 222.

'Sartl}olbi) 231. 232. 236.

Sarfljolin 226.

35atf(^ 102. 129.

Saijcrr^ofcr 355.

i). 35erg 236.

Serger 71. 240. a4ö*

35crn|lorff 163.

Sernflorf, ©räfin 349.

Bettina 373. 374 f.

23ei>me 222.

Sief^ei- 132. 148.

23Iüd^cr 320—326. 327 f.

Bo&mec 179. 290.

Sö^mc 341. 359. 380 f.

Söl>mer, 2Iugu|le 107.

Soie 83.

'Soltenftern 313. 329.

"Bonncf 86.

356tfiger 135.
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SoutertoedE 274.

Srani^ 198.

Sremer 379.

23renfano 278. 285—289. 355.

359- 374-

SrinFmann 236.

Srown i44-

Sruno 341 • 352. 388.

33ürger 144. 145.

!Süf(^ing 290.

Golbcron 190. 368.

(Saüifen 37.

ßamper 200.

6ert>anfeö 133. 190.

ßl^amfort 183.

S^arpenticr 164. 195.

Slaubiuö 83. 348.

Soffa 343-

©ante 133.

OatJ9 276.

Seömoufinö 14.

Dörnberg 292.

Dumouriej 83.

0ürer 252.

©(farfö^aufen 355.

6ifermann 102. 295.



» eii^fia&( 12g.

ern|l, 6r;arli)tfe 196.

eft^cnburg 55.

Gfd^enmaycr 105. 173.

GuEIib 155.

git^fc 71. 76 f. 84. 97. 98. loof.

io5f. 130. 13t
f. 138. 144.

149—158. 168. 181. 188.

232. 236. 240 f. 273. 286.

319- 343- 373-

grccE 124.

gfeifc^cr 347.

gorBcrg 149.

gorficr 188.

gouqii6 375.

granf 173.

griebric^ ber ®ro^e 160. 162.

297- 361 ff- 366. 387.

gricbri(5 2öil^elm b. gr. Äur--

fürfl 402.

gricbric^ 2Bir^e[in II. 362.

griebrit^ IBil^elm III. 310—
313-

griebric^ 2BiI^eIm IV. 391—
398. 400—405.

§rieö 274.

Sroiffarf 288.

§rommann io2f. 107. 113.

135- 299. 302.

gull^arne iio.

27*

Walilei 340. 380.

(3aü 268—273.

©atli^in 49- 34^'

©a0 237.

©ellert i. 2. 4.

©ilbert, 2. 279. 2B. 341. 380

©Icid^en 86.

©reim 86.

©neifcnau 305—308.313.326f,
©oet^c 6 ff. 17. 23. 24 ff. 45

53 f- 55- 57 ff- 74 f- 7^

78f. 83. 84. 87. 88. 97

100. 102. 113—119. 120

121
ff. 134. 135. 146. 148

157 f.
162. 167. 169 f. 173

177. 181. 187 f. 189 ff. 197

204. 205. 211. 212— 215

217 f.
220. 224. 229. 230

253- 270 f-
280

f. 283.293—

305- 349 f- 357- 368. 370—

372. 373 f-

©oetl^e, Sornelie 348.

©olbfmit^ 54.

©örreö 256. 286. 331 f.

®ottec 344.

®b^e, ^ol^ann 2Iugufl 86.

©ö^e, DITeft^ior 27. 163.

©raff 124.

©raun 162.

©liees 71. 89f. 103. 107. 190.

©ricö&at^ 129.



®rimm, ^. 288. 28g.

©rimrn, 2D. 278. 289 f.

®runer 12g.

^aaä 333.

.^ageborn i,

0. i. ^agen 278. 290.

^aUet I.

^amann 348 f.

Spänbel 128.

^atbenbevQ, ©faoföFanjfcr 311.

312.

.^ar&enBerg
f. ÜXoDaliß.

Spa^in 134

^egcl 188. 276. 343. 386. 388.

^i&erg 23

J^im 87.

^cmflerl^uiö 50.

^enöFer b. d. 37. 49. 50. 72.

347-

Jpenöler b. j. 83.

^erSart 71.

Berber 334.

^erj, ^enr. 236.

^crjfelb 117,

J^epne 260.

.^offmann, Q.Z^. 173.

^olberg 17 ff.
22. 23. ig7.

^ölti) 25. 83.

Spufelani, e^rijlopl^ g^^- ^^g.

214.

420

Jpufelanb, ©oftfiet 107. 122.

12g. 130. 147. 151 f.

^ülfen 71. 240 f. 246 ff.

^umBoIbf, 2(. 231 f. 234—236.

.^umBoIbt, 2B, 78. 183. 301.

.^ume 351.

^acohi 4g ff. 52. 54. 64. 6g.

83- 139 f- 152. 173- 274.

345—355-

3acohi, .^elene 348. 353 f.

3fagctnann 124.

3^a^n 335—339-

5ean ^aul 7g f. 186. 333 f.

^crome Sonaparte 261. 292.

3fff[anb 23. 116. 136. 201.

2fpned i8g.

^alibafa i8g.

Stant 40. 42. 45. 46. 61. 62
f.

6g. gSf. 105. 131. 143. 157.

217. 240. 26g. 280
f. 343.

351.

Äar[ b. Äüj^ne 233.

Äarl 2Iuguf! 158. 2g3.

ÄaterFamp 50.

Äepkr 180. 340. 379 f.

Äropftod? I. 3—6. 33. 83. 144.

Änigge 85.

Ä'operniFuö 280. 37g f.

Äorf 361.



öfter 44 ff. 47. 77.

ifo^cBue 23. 42. 116. 117. i6g.

171 f. 201. 304.

Äraufe 274.

2afaj)ette 83.

ßaroc^e, ©opl^ic 348.

2at>ater 30 ff. 39. 83. 162. 348.

ßeibnij 290. 383.

ßeifero:^ ^2.

fienj, Dltinerarog 29g.

£eonar&p 252.

2effinQ 22. 26
ff. 42. 53 f. 64.

83—86. 94. 133. 139. 141.

143. 183. 290. 383.

2eoi 236.

2ic^tenhetQ iio.

ßinf 304.

2bben 328.

ßotfe 351.

fiobcr 115. 122.

£u&tt)ig I. oon 35ai;ern 355.

ßubroig XL 233.

ßuötpig XIV. 184. 302. 402.

ßu&mig XV. 184.

2uife Don 2öeimar 293.

ßijonnet 88.

DHacEcnfcn 41 ff. 47. 4g. 77,

33Tarfu£( 173.

IH?artt)i$ 383.

OUaffotv 172.

DI?nftFjifcn 26.

D^TecEcI 236.

OTe^mel 216.

D5Tenbe[öfol|jn, g. 128. 36g.

DTTenbelöfo^n, DH. 30. 51.

DUerFel i6gf.

DITeömcr 355.

aiie9er, S?. 29g.

DItilton 5.

üllvüet 164.

Dltounier 213.

DHogart 134.

OlTüffling 2g3.

aiTüöer, ^0^. ü. 232 ff. 236.

260. 261. 263 f. 291 f.

DI?fiIIer, ÜTtalte 130. 150.

DUüHner 304.

D[Hünfier &. ä. 24.

DHuraf 238.

D^H^Her 290.

DQTijnfier b. j. 21g.

Jiapokon g6. 168. 231. 236ff.

260. 277. 2g2. 2g3. 308 f.

320. 321. 322 jf. 402.

Jte£ec 15.

Jletvton 37g f.

dliebuf)v, 23. @. 33.

DlieBu^r, Sarflen 83.

S^iemet^er 261.

3flifoIai J32. 142. 148. 168.

421



DTotjaliö 57. gS. 112. 164. 165.

193—196.

Ocr)Ienfc^Iägcc 17. 115. 2 ig ff.

228ff. 2g8. 303f.

Ofen 274.

Offian II.

qjaarjott) 37g.

paracclfuö 383.

pauluö, 6. ®. i2qf. 150.

I^iftor 355-

piato 178. 225.

•p^cr^o 25g.

Dlaffael 4. 338.

fKaf>becE 26. aig.

dial)el 188. 372 ff. 375.

D?au(^ 224.

D'Jaumcr 238.

Dleaumur 86.

'3{eid}atbt 161
ff. 271, 272. 27g.

28g.

Dlcit^arbf, ßuifc 27g. 28g.

Dlcil 222.

Dteimaruö 102.

3?eimcc 235.

Kein^arb, §. 23. 137. i4g.

D^cinl^arb, ®raf 2g2.

3?cin^o[b 43. 4g. 143.

3ict)entlDn), ©rdfin? 350.

422

DJr;obc II.

Dxit^ter
f.
^can ^aul. '

Dtietncr agg. 301. 303.

DJingöeiö 354. 35g.

3?i|l, 3^0^. 71.

3lift 71. 76. 77 f. 7g. go.

Dritter log— 113. 244f-

niobcöpierre 286.

D?öf(^lauD 105. 173.

D?öfel 86.

Diot^ 354.

Dlouffeau 71.

DlüdEert 230.

Dlungc 248—260.

©ailer 35g.

ßaint.-DItarfan 313.

©aint=D2Tartin 355.

©ainf.-'Priefl 327.

(Samfoc 23.

(5appI)o 348.

(Si^äffcc 86.

St^arnl^orfl 313. 317.

St^cHing 76. 81. 84. 87. g8.

100. i03ff. 105. loSf. 122.

130. 131 f. i44lf. 157- 176.

177. 181 f.
187. igo. ig2.

211. 2I2ff. 2I7f. 224. 244.

264. 273. 274ff. 27g. 305.

319- 339—347- 352ff- 380.

©euerer log.



I
6(^iQer 23. 45- 74- 76-

116. 117. iigf. 121-

144.

ßd^iminelmann 163. 228

(SdflcQel, 21. 2B. 42. 96.

103. 107. 113. 117.

132. 133. 140. i44ff.

169 ff.
181. 187 ff.

igo.

290.

(SdfleQel, (Caroline 103.

113. 115. 122. 125 f.

edflesel, gr. 42. 96 ff.

160. 166. 171, 173.

i86ff. 182. 193, 203.

214. 273. 298.

©r^reiermac^er 132. 149

187. 223 f. 228. 229.

237 ff- 319-

©d^IenFere 135.

ßd^mibf 71.

©c^openl^auer, ^of^anna

©t^cöbcr 56. 123.

©c^utfmann 312.

(Bd}uli 14.

©c^ö^ 129 f.

(Sehaftiani 329.

(See&edE 276.

©Dafefpeare 17. 23. 54

133. 186. 187. igo.

289. 368 f.

©iefeFing 350.

78 f.

•128.

100.

119.

165.

217.

107.

i49-

182
f.

206.

160.

236.

302.

— 59-

197-

©iömon&i 298.

©palbiiig 236.

©pinoga 51. 5g— 71. 77. 81.

84. g5. 100. 108. 140. 157.

175- 181. 354.

©fadPelBerg 114.

©farf 12g.

(5tael 2g8.

©tejfcnö' JRuttev 2.

©teffenfl' 'Bater iff. 5. 13 f.

©fein 318 ff.

©terne 54 f-

©fiegfift, e^arlotfc 375 ff.

<Stiesli^. 3- i44-

©toI6erg, ®eDr. 25. 83. 348.

©turbga 358.

Sallepranb 187.

X^ai>en 71. 247.

X^ietff^ 354.

Xi)ortvalbfen 128.

S^unBcrg 102.

SiccE 17. 42. 128. 132 f. 135 ff.

160. 163. 165. 167. i73ff.

182. 187. i8g. igo. ig6
—

'

206. 217. 224. 242. 24g.

277 f. 2S8. 2go. 368 f. 371.

Xieä, gr. 2g8.

Ukid) 130.

423



QSarn^agen 320. 373. f.
3^al)el.

23cnning^au)cn i.

(Q3oigt) 137.

Volta HO. Q35.

'ßoltake Q97.

23o0 25. 83. 163. 204. 24a
ff.

0. ISo^ 231.

2BadEenrober 205.

iBagncc 274.

2öaneriiiß 47.

2öerner, ©pologe 3o4f.

ÜBcrner, 3. 297—300. 302—

305-

2Bie6e!ing 354.

ÜBielanb 55. 97.

2öin(£elniann 133.

2Din&ifi^mann 173.

2BDlf, g. %. 187. 189. 229.

236. 270. 272.

2öoIfram t).@fdjcnDari^i68.2go.

?)orF 312. 313. 360—367.

3)oung 55.

DUif 2;ifel Don Jpugo (Steiner --^Prag

©ebrurff bei ^Pofrfjel & Xrepfc in Seipjig











CO
ho
oH

-3
•H

d
a

CD

et

•rH

Ob

CO -

0(3

$3 O



iSnSs
'-««cJ


